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2(te $efffd)riff jum ^nnberfffen

©cburtefagc meines Hafers

Sbuarb 3tt>enariit$
:: fünften ©fefober 1909 ::

(jemtbmet meinen Ähtbcru

:: :: unb Äinbesfeinbern :: ::



3a, bas iff nidjt mcljr, rote es war:
2)te 3cif warb fdjneller mit jebem ^abt.

Sßas einft, ju £enj, Sommer, Sßinter geteilt,

9ttii 9ttonbcn unb £agen gemädjlid) öerroellt -

(Ein emsig ÖJanbelbilb ift's. bas ctlf.

SSie Ärnftalle sunt Ärnftall

Sdjiefoen bie öfra&en auf überall,

Unb roie ftdj wer aus bem SRanfel bullt,

SSirb aus bem Änaben ein SJttannesbilb —
Dilles, roät)renb's »orübergeb-t,

Sßanbelt fid> felber, bis es üerroeh-f:

SRur bie ©eftorbnen, ©reis ober Ätnb,

Srfjreifen mit uns, roie fte geroefen ftnb.

Slbcr unmerklich, für ÖJeib unb 9ttann

<5üf)rfe berroeil ber ÖJeg bergan:

$80 ber Fimmel aufruft am grofeen 9tunb,

fiob ftd) allmäpd) jurück aus bem ©runb
SIcif roaäjfenben fingen empor ins §euf,

SSas oerfunken fdjien in ber 3eit.

2>ie Climen, bie wir nidjt meljr gekannt,

Sichtbar nun fefc-reiten fie übers £anb,

Unb bie's getrieben roie td) unb bu
Micken uns gefdjroifterlid) ju.

(Ein 9tuf oom Öerftchn, ein ©ruh t>om Öergethn,

ßin frifd) ©lüdkauf autfj klingt barein,

Unb öom Dilles umarmenben Siteer

Schimmert ein Üdjifdjein Segen Ijer:

85a* 9ceues geborgen sunt eilten &ier,

Sas Stück üom 9ttorgen, bas tjalten mir.
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>J^cr biefes Sud) gefdjrteben fjaf, iff am 19. 9Rärj 1911 ju §irfdjberg In Sdjlcfien auf munber-

r^ j fam leidjfe ÖJeife Don bcn Seinen gerieben. 3n ber ftadjf kam er lädjelnb 5U feiner

zt^/ „§ausfreue" ins Nebenzimmer: fk fjabe itjm neultdj t>on einer köfflidjen „Einreibe" crjäfjlf,

bie wolle er mal probieren, benn es jöge ifjm rfjeumafifdj im 5lrm. 5llfo probierte er's.

Sann gab er feiner £ene Ijeifer einen Äufe jum Sank, fdjerjfe nodj bies unb bas unb legte fidj

ruhigen SJttufes mieber I)in. 9lls feine 5rau am nädjffcn 9ttorgcn fjerein traf, liefe fie Ieife bie S3or-

fjänge am Senfter Ijerab: er fdjlief nodj „ju fdjön jum ÖJe&en" unb es mar ja Sonntag, bie Sonne

follfe itjn nidjf ftören. Sin paar Sfunben fpäter erff kam fte mieber sunt mecken Ijercin. Sa ruljfe

er nodj ebenfo, fdjeinbar ein frieblidjff Sdjlummernber, mie tmrfjin, auf feinem ©eftdjf ein £ädjeln —
aber fdjon kalf unb ffarr. ©er Xob mufefe mitten in feinen Sdjlaf gefrefen fein. 5lm ©eburfsfage

bes alten Äaifers, „feines" Äaifers, an bem er mit faff religiöfen ©efüfjlen fjing, Ijaben mir ifjn bei

Sonnenfdjetn unb öogeljmiffdjern beffaffef, roätjrenb bie 35ienen um bie Äränje fummfen — an

einem §ang, ju bem aus blauer Jerne t>om Niefengebirgc fein liebes Saalberg herüber falj.

Neben feinem Sferbebcff aber fanb trf>, frifdj gelcfcn, bie Iefjfe Äorrekfur bes leftfen ber fjier

Deröffenflidjfen Sogen. Seine "Jamiliendjronik abjufdjliefeen, mar in biefem Zzben meines SJrubers

lef3fe 9Rülje gemefen. ÖJas oor bem £efer liegi, iff im 3nnem unb 2lcufeern ganj unb gar fein 33udj.

'.Darüber, mie es enfffanb, mie es gebielj, unb mie mein 23ruber fidj fdjliefelidj enffdjlofe, es

ber ©effenflidjkeif ju übergeben, barüber fprid)f er in ben folgenben Jeüen fclbff. ÖJas idj

bezeugen kann, ift, ba% fe&r rctd)Iid)G unb fefjr grünbliäje 5lrbeif nötig mar, um biefe 23läffer fo aus-

zufüllen; mandj kleiner öermerk, mandj ©afum ffefjf als unfdjeinbares Ergebnis langer unb müfj-

feliger Hnferfudjungen fjier. (Es mag fdjon fein, bah bie 3uoerläffigkeif bes tjter miebergegebenen

Saffädjlidjen nun für biefe ober jene 5lrbeif einem anbern nüfjf, obgleidj bas fjier fdjliefelidj

©ebrudkfe lange nidjf Dilles iff, mas mein -Öruber gefammelf fjaf. 5lber ben beffen töerf ber

(Tfjronik felje idj bodj in anberm. ÖJie üubwig, feil feiner ^ugenb ein $reunb gefdjtdjflidjen

<5orfdjens t>on mefenflidj mcfjr als bileffanfifdjem SSiffen unb Äönnen, fidj tu bie allen <5amtlien-

jeugniffe oerfieffe, ba begannen ifjm nidjf nur unfere öorfafjren ju fpredjen, fonbern audj bie

SJKenfdjen, jroifdjen benen fte geladjf unb gelitten tjaben — unb aus fofen §infergrünben mürben

Iebenbige Hmroelfen, mürben 3 ß i f b i l b e r , bie nun burdj biefe Sttenfdjen fpredjen. 3d) meine,

nidjf allein bie Stüenarii ginge bas an, bereit es übrigens gar nidjf fo menige gibf. Unb
es iff fo Diel 58 ä r m e in biefer «Jcttniliengefdjidjfe, bafc, bie fid) baran erfreuen, iljre 9Uängel gern

mif Ijinneljmen merben.

3)as meine idj, aber biefe 9Uelnung iff unmakgeblidj. Söie foll idj ein 35udj „geredjf"

bcurfeilen, bas idj felber lieb tjabe, mie mir 35rüber uns lieb tjaffen, bei allen 9Heinungsoerfdjieben-

fjeifen bodj mif unfern Sdjmädjen unb öorjügen jugleidj. ©b biefe ^ömilicndjronik über gelegenflidje

kleine Äennfntffe fjinaus audj 5lnbern efmas geben kann, bas muffen bie Slnbern fagen. ÖJenn

fie "J^embe ju «Jteunben geminnf, mar kein Irrtum babei, als mein Sruber ft« fjinausjiefjen liefe.

3)re§ben-93lafemif3 ^«tbinanb 5lt>enarius
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^x^^as, mas mir unfer £ebcn nennen", fagf ber grofte Chirurg unb eifrige

f 1 I ©enealogc Ernff oon Bergmann im Vorwort $u [einer Familienchronik,J I„iff nidjf ein jmifcfjen ©eburf unb Job $lbgefd)loffenes, öielme^r ein*^/ Empfangenes unb Jorfgefefefes, eingereirjf in eine Äeffe, beren ©lieber
oom Anbeginn ber SSelf bis ins llnenblidje ineinanber greifen. Ererbt oon
ben $orfaf)ren, mirb bas £eben oererbf auf bie 9tad)kommen. Es ift nicfjf

plöf$ltct) frei unb unabhängig aus einerjufälligen Sftifajung oon Elementen rjeroor-

gegangen, fonbern gebunben an eine $eirje vorangegangener unb regelrecht ßd)
folgenoer ©efd)led)fer. SUur in ber kurjen Spanne "$&, M« amifdjen feinem
kommen unb ©efjeni liegt, rjaf ber einzelne SJftenfcf) t>ae 33emuJ3ffein oon feinem
£eben unb bas Vermögen, über feines ©afeins ©runb unb 3meck ju finnen unb
ju benken. ®ie Erinnerung fürjrf irjn an bas erffe ©lieb ber Äeffe, an meldjer

fein eigenes £eben f)ängf, an bie für irjn noej) erreichbaren ©effalfen oon Öafer
unb Sttuffer. Er meife, baJ3 fie il>n ins £eben führten, in eine beffimmfe gefell-

fcfjafflidje Stellung unb auf eine beffimmfe Enfmicklungsbarjn, unb ba% er, roas
er iff, ifjnen fajulbig iff. $er benkenbe 9ttenfd[) kann nicfjf anbers, als weiter

fragen: SSie aber mürben bie Elfern ha$, mas fte maren? SSie unfer plmfifcf)es

£eben felbff, fo iff au* alles, mas mif unb an uns gefd>f)en, ein aus Snberen
©emorbenes unb bie Jolge einer gefdjidjflidfjen Enfmickelung. SSie follfen mir t>a

nicfjf gern in biefe ©efcf)id)fe uns oerfenken unb in ber öergangenrjeif ber Er-
eifern fudjen, mie mir jur eigenen ©egenmarf gekommen finb?"

Eine oolle 2lnfmorf auf bie $rage, mas bem Einzelnen oon uns als ^örberung
unb ©efa^ränkung buref) unfere Ereifern ju Seil gemorben iff, merben mir
£ebenben freilief) niemals erhallen. Sto^u iff ber 9ftenfcf) benn bod) ein ju ferjr

äufammengefefu'es SÖefen, unb bie Sofen merben mir — mögen mir noef) fooiel

über irjr £eben, irjre Meinungen unb Jafen in Erfahrung bringen — niemals fo
genau kennen lernen, bafj alle $äben, bie uns felbff mif irjrem Sein oerbtnben,
klar ju Jage gelegf mürben. 3"Oßtn iff, mie ©uffao Jrenfag einmal bemerkt,
auef), mo biefe $äben ftd)fbar merben, noef) keinesmegs irjre 3ngkraff ju beregnen:
mir fefjen nur, t>a^ bie ©emalf, mif meldjer fte leifen, ^mar juroeilen übermächtig

XI



unb furchtbar wirb, bafe fic aber bod) nid)f in jebem £eben gleid) ffark iff

.

$ret)fag rjaf 9led)f: müßten wir, aller btefer Jäben unb il)rcr #raff uns gang

bewuftf, als Jorffefmngen »ergangener 9Renfd)en unabläffig mit bem Jludje ° 0ßr

6egen rechnen, ber aus ber SJorjeH über unferer £ebensaufgabe fjängf — unfer

eigenes £eben mürbe angffooll unb kümmerlid) werben. „$Sot)l aber iff es

frörjlidje Arbeit, fid) bei einem Rückblick auf frühere ^afyre in bas 'Sewuftffein j$u

leifen, bafo »tele Erfolge bes eigenen £ebens nur möglid) geworben finb burdj bie

6abe, meldje aus bem £eben unferer Elfern auf uns übergegangen iff, unb burd)

Anberes, mas ältere SJergangenljeif ber Mamille uns oorbereifef fjaf."

£eiber iff es nur in felfenen Ausnahmefällen oergönnf, bie ©efd)id)fe eines

faufes inforoeif klar gu legen, ba% foldje „frörjlidje Arbeit" möglid) wirb,

n (Ermangelung eines gur Äennjeidjnung ber ^erfönlicpeif ber Vorfahren

ausreid)enben 9ftaferials wirb man fidf) meiff mif einer djronikmäftigen Auf-
aärjlung oon Flamen unb 3)afen begnügen muffen, -öoldje Vermerke werben
ben 9tad)kommen gewift infereffanf, für bie red)fe Beurteilung einzelner Jamilien-

glieber melleidjf aud) lefyrreid) fein. Aber bas, was Bergmann als ben

§weck einer $amiliengefd)td)fe l)mffellf, wirb, aud) wenn man ^tepfags (Ein-

fdwänkung babei gellen läfef, baburd) nur fefyr mangelhaft erreicht werben.

^d) befrachtete es bafjer als einen befonberen ©lücksfall, bafo fid) mir nad)

unb nad) ein fo überreifer -Stoff erfdjloft, ba% id) ben SJerfud) wagen konnte,

eine wirkliche ©efd)id)fe wenigffens ber birekfen bis 51t meinen Äinbern füfjrenben

geraben £inie unfrer jamüte nieberjufajreiben.

Heber bie äußeren 6d)ickfale unferer Voreltern gaben nid)f allein bie Ätrdjen-

büd)er unb Ard)ioe, auf beren 3nf)alf man bei ber $amilienforfd)ung fonff gumeiff

allein angewiefen iff, Auskunft. (Es fanben fid) baneben gur $enngeid)nung tyres

inneren £ebens in reifer Julie aufobiograpj)ifd)e Aufgeidjnungen, Briefe — aud)

aus früheren ^arjrrjunberfen — , unb eine Angat)l gebrückter wie gefajrtebener

oon öorfafjren »erfaßter SSerke, aus beren 3nrjalf bie ^erfönlitfjkeif it)rcr SJerfaffer

aus oerfdjollenen ©räbern wieber 51t Jage traf. Jaff ein jeber oon ifmen fjaf

fid) mif einer feine tyii befonbers bewegenben ^va^e eingeljenb befaffen muffen,

iff oon ben großen gefd)id)tlid)en (Ereigniffen, bie in fein £eben fielen, miferleibenb

ober mifarbeifenb unmittelbar berührt worben. Sollte id^ bie Iebenbig wieber oor

mir erfd)ienenen ^erfönlidjkeifen ber alten Ferren ridjfig geidjnen, fo mufefe id) mif

wenigen 6frid)en aud) ben §infergrunb mifgeidjnen, oon bem fid) ifjre ©effalfen

abgeben.

3<fy barf mir bas 3ßU9™5 geben, baf$ id) oorficpg gu SSerke gegangen bin.

$ür jßben -öafj meiner ©arffellung oermag tef» ^Beweismittel gu benennen, wenn
id) aud) krififd)en Apparat nur beigegeben fjabe, wo mir bie Safyz bies gu er-

forbern fallen. SSo fixere ©runblagen frof} aller 9Uül)e nid)f aufgufinben waren,

rjabe id) bies rjeroorgefjoben. 3d) weife mid) aud) oon jeber Auforeneifelkeif frei:

wo Giner, was gur öaa^e angufüfjren war, fd)on beffer gefagf fjaffe, als id) oer=

modjf l)äffe, fyabe id) irjtn gern t>as ÖJorf gelaffen.

Skfonbere öorgfalf l)abe ia) barauf oerwenbef, aud) bie Sorfarjren ber Sfamm-
müffer unb i^re $ngel)örigen ju erforfdjen. ©erabe in ben legten ©efd)led)fern
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unferer $amilie I)af fid) bas burd) grauen eingebradjfe Q3Iuf rcc^f lebhaft in

jftnbern unb (Enkeln geregt

3d) rjabe lange gefdjmankf, ob id) aud) oon bem ©efd)led)fe unserer Familie

einen Slbrife geben follfe, bem id) felbff angehöre. -Sc^Ucglid^ fd)lug ©oeüjes
ÖJorf burd):

Bei ben alten Heben $ofen
Braucht man (Erklärung, min man Sftofen;

3)ie bleuen glaubt man blank ju oerfferjn,

3)od) otjne ©olmeffd) mirb's aud) niajf gefm.

©afe kommenbe ©efd)led)fer über uns anbers urfeilen werben, als wir felbff,

iff if)r gutes 9led)f. Unfres iff es, gu fagen, wie mir bie 3)inge geferjen l)aben.

9ttid) bünkf immer, bie ©effalf ber 9ttenfd)en iff ber beffe £erf ju allem, mas
fid) über if)n empfinben unb fagen läfef, fagf ©oeff)e einmal. 3d) Ijabe es mir
baljer befonbers angelegen [ein laffen, Bilbniffe ber »on mir gefdjilberfen ^erfonen
in gufer 2lusfüf)rung bem Bud) beizugeben, ^lllerbings mufefe id) mid) rjierbei

auf biejenigen befdjränken, beren Blut in ben albern meiner xinber rollt. Slufeer-

bem rjabe id) nod) bie Bilbniffe meiner beiben Brüber Wdjarb unb Jerbinanb,

fomie ber beiben namhaften Sfltifglieber ber (Egerfdjen ©eleljrfenfamilie, beigefügt.

3)er 8erfud)ung, aud) Porträts anberer öeifenüermanbfen aufzunehmen, muftfe id)

wiberfferjn. (Es märe fonff kein (Enbe gu finben gewefen.

dankbar Ijabe id) ber Jörberung 51t gebenken, bie meine Arbeit burd) has
bereitwillige (Entgegenkommen ber Pfarrämter, Bibliotheken, $lrd)toe unb ffäbfifdjen

Verwaltungen fowie burd) freunblidje £)inmeife einzelner ^amUtcnforfd)cr er-

fahren rjat.

Befonberen ®ank fdjulbe id) aud) ben 6d)ülern meines Brubers 9tid)arb>

fjerrn 3)r. (Earffanjen unb §errn Jßrofeffor 3)r. ^efwlb. (Erfferer erlaubte mir,

ben eingerjenben 9tad)ruf, bm er 9tid)arb gemibmef, ausgiebig $u benutzen, lefjferer

fafele für biefe Blätter einzelne 9lid)arbs Lebenswerk betreffenbe prjilofoprjifdje

fragen in kurzer ©arffellung zufammen. 9ttein Bruber ^erbmanb fyat auf meine
Bitte felbft einen Rückblick auf fein Leben niebergefd)rieben.

dankbar oor allem aber bin id) ber eingerjenben Mitarbeit bes ^errn Pfarrers
©ffo ^übner in öpora bei 9fteufelwif$ 6.-$., beffen Familie, wie ftcf) allmäpd)
rjerausffellfe, mit meiner eigenen oon ber 9ttüf)lrjaufener $<iit fjer merjrfad) &er-

manbt unb oerfdjmägerf ift 6einer reidjen genealogifajen (Erfahrung unb nie er-

larjtnenben 9lrbeifsfreube iff es gelungen, bas jefjf neun ftarke 2tkfenbänbe füllenbe

9TCaferial insbefonbere über bie Seitenlinien aufjufpüren unb ju fid)fen.

$ür meine Xinber ift bies Büd)lein gefdjrieben. ^Daraus erklärt fid) ber

Jon ber (Ergärjlung unb oor allem ber breite &aum, ben id) ben (Erinnerungen

aus meinem eigenen befdjeibenen £eben gegönnt Ijabe. 3)ctmif [ei aud^ mandje
fonftige Sänge, mandje SÖtberrjolung unb Unebenheit entfajulbigt, bie ju befeitigen

es mir S?ielbefd)äftigtem an 3^il gebriajt. 9tur ferjr ungern l)abe id) in bie £er-

öffentlid^ung meiner -6d)rift gewilligt; oiele, bie mir ba$u freunbliaje Beiträge

gefanbt, nannten es einen fd)led)fen 3)ank für irjre off müljeoolle 9Kifarbeif, wenn
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id) btc grofee Julie bes gefammelfen, and) für bic ©efa)id)fe anberer Jamilien off

nid>f unwichtigen 6foffes in einem ^riöafbrucfe oergraben wollte.

„£)ab's gefajrieben 31t guter ^tit, £ags, 'Slbenbs unb 9cacf)fsrjerrlid)feeif" auf
bem lieben £>elenenberge in 6aalberg. 3)ie Gipfel alfer 93äume t)aben mir babei

oon längff vergangenen "^ixkrx jugeraunf, unb unfer 9tacf)bar, ber graue SJafer

$mtaff, t)af if)r puffern beffäfigf. Sief ba unten belmf fid), balb im -öonnen-

glanje, balb von SÖolfeen oerijüllf, bas roeife £)irfd)berger $al: nur ferner ©Iocfeen-

klang, feein Sttifelauf bes bort fid) brängenben unb Ijaffenben £ebens felingf in

meine -Stille fjerauf. ilnb jenfeif bes $als in ber Jernc ffreben mieber neue
SÖerge jum ^immel empor. 3)as mar bie redete 6fäffe, liebe $ofe aus tyren

©räbern gu befdjwören unb $lusblicfe in bie 3ufeunff feommenber ©efd)led)fer

5U Ralfen.

(£s ift ein weiter SSeg gemefen oom ^örfelberge bis jum Ännaff. ®ie 6onne
Ijaf oft Ijeift tjerab gebrannt, ©ffmals Ijaben 5fürme unb Ungemiffer jum Unler-

fd)lupf genötigt, bisweilen fd)ien es, als fei ber ^Jfab ganj oerloren. 3)ann
fjaben mir mieber auf ebener 93al)n rüffig oorroärfs fchreifen bürfen.

SSoljin gel)f's nun weiter, il)r jungen, bie ii)t ben alten tarnen fernerhin

buref) bie lÖelf fragen werbet?

„93is l)ierl)er l)af ber fjerr geholfen, er mirb and) weiter Reifen." $lber er

tjilff eben nur: wad)fam, tätig unb freu muffen mir oon uns felbff aus fein.

„£ernef", um nochmals mit Bergmann ju fpredjen, „aus ben einfachen £ebens-

Iäufen euerer öoroäfer, bah bas £eben nid)f ein Sfaiffel jum eigenen ©lücfe, fonbern

eine Aufgabe jum SSorjle Slnberer fein foll."

©efröffef eud):

£iegf 3)ir ©effern frei unb offen,

SSirfeff 3)u l)eufe kräftig frei,

3)arfff and) auf ein 9ttorgen Jjoffen,

2)as nid)f minber glücfelid) fei.

Unb mill eud) mieberum einmal ber ^Jfab oerloren fd)emen: Durate et vosmet
rebus servate seeundis!

•öaalberg im 9ttefengebirge. £ubmig 2lt>enartus.
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ÖJir pflügten bas <5elb mif gebulbtgen £afen,

3fjr fdjraingef biß Sidjel unb fdjneibef bie 6aafen.
Mttb roas wir öollenbef unb was mir begonnen,
Sas füllt nod) borf oben bie raufdjenben 33ronnen.

Mnb all unfer Sieben unb Raffen unb §abern
Sas Rlopff nod) borf oben in fferbüdjen 2lbern,

Unb was wir an gültigen öäfjen gefunben,

Sran bleibt oller irbifetje ÖJanbel gebunben.
Hnb unfere £öne, ©ebilbe, ©ebidjfe

Erkämpfen ben Lorbeer im firatjlenben £td)fe.

Sßir fudjen nod) immer bie menfdjlidjen 3icle —
2>rum efjref unb opferf! ®enn unfer Hnb tuele.

Conrab ^erbinanb SJReoer.



grftes unfr 3n>eife$ ©efö)led)f

& o red)f in ©euffdjlanbs 9ttiffen, im
§rünen (Sifen ad), ffanb einft bie

Siege untres ©efdjleäjfe. 9ln einer

•Stätte, gar rjod) geheiligt burd) un=
[eres Öolkes -Sage unb ©efd)id)fe:

gttrifajen bem £)örfelberge unb ber SÖarfburg.

3n jenes 93erges -Sdjofte fjaf ber arme Xann-
rjäufer, in ber ^rau £enus glimmen 33anben
gefangen, in oergeblidjer 9leue unb brennenbem
Verlangen nad) feiner -Seele £)eil fid) oergeljrf.

£or fünbiger £uff unb tiefem Jafle bie £or=

wiegen $u warnen, umfdjwebf bes gefreuen

(Sckarf freunblidjer Statten ben unheimlichen
93erg5ug. £on ber SÖarfburg iff einff im -Sänger-

kriege gar fjell bie 9litterl)arfe Walters oon ber

£ogelroeibe, Wolframs t>on (Sfajenbad) unb £>einrid)6 t>on ©fferbingen geklungen:

nod) Ijeufe iff ber rjolbe Jon in beuffdjen £anben nid)f öerwel)f. 3n ber SÖarfburg

9Uauern tjaf brei 3^al)rt)unberfe fpäfer ber gröftfe -Sojjn unferes Volkes mit feiner

SMbefoerbeuffdjung 9loms ©eiffesketten gefprengf unb, als ber Jeufei üjn in feiner

guten Arbeit irren wollte, furd)flos unb oeräajflid) bem -Sförer ba$ Sinfenfaft an
ben $opf geworfen.

3n Sifenad) liefen 2lnno 1625 am ©ienffag bem 22. fybmav ber efyrfame

Bürger, SSeifegerber unb £eberl)änbler §ans §abermann unb feine $ausel)re

(Slifabeflje 33einl)arbin (1) irjren erffen -Solm faufen. 9tad) bamals ffreng-

gewahrter -Sitte erhielt ber ^unge ben Vornamen feines ^afen, bes 93öffd)ers

©as Qjingangsbüb ffellf bie Äirdje in Sfeinbadj-^allenberg bar. — ©ebruckfe
©udlen namenflid): $of). £<*rl ©eifffjirf, Smalcaldia literata (um 1720), abgebr. in ber 3eif-

fdjrtff für §ennebergifd)e ©efdjidjfe unb £anbeskunbe XII. 1894, unb beffelben SSerfaffers
Historia Smalcaldica (um 1720), abgebr. ebenba XIII. 1896. — <$• SJ. Sfrteber, §effifd)e

©elef)rfengefd)id)fe (auf 3. (£f). Äaldkboffs ^lufjeidjnungen berufjenb) I. ©öffingen 1781. —
So. Sloenarius, öenbfdjrciben an M. ©offfr. £ubmig de hymnopoeis Hennebergicis. STlct-

ningen 1705. — ©olbner, de claris Avenariis. ©era 1725. — ^ödjer-^lbclung, ©elebrfen-
Ie^ikon I. — Äöbrid), ©efd)id)fe üon Sfeinbad) unb 2tmf §allenberg. Sfeinbad) 1894. — §. ^ef er,

(Eifenadjs 23ett)of)ner r>on 1630— 1640. (£ifenad) 1901. — (1) — $le -Sdjretbarf bes 9tamens in ben
kirdjlidjen unb ffäbfifdjen 9legiffern iff keine gleidfjmäfeige: ©er 9Rann roirb aud) §ofermann unb
Öaffermann genannt. ®ie fRegifferfübrer fdjrieben bie tarnen nieber, roie fte ibnen, btalekfifd) gefärbt,

gerabeins©f)r fielen, Sas ödjmergemidjfrubfebamab nod) auf bemXaufnamen. ^JJefer a. a.©. ö. 36.6.— ®er ©eburfsname ber $rau iff uns burd) Äalkboff-Sfrieber überliefert. — (2) — 3d) gebe ben Xauffag
nad) bem Äirdjenbud). ®a man bie Äinber am erffen, fpäfeffens jttjeiten Xage nad) ber ©eburf jur

3!aufe ju bringen pflegte, wirb Sttafüjes am 20. ober i\. Februar geboren fein. 2)te Hmfdjrtff

um SIlafffjCB' poffbumes 33tlbnis in Sfeinbad>§allenberg nennt als ©eburfefag ben 25. Februar,

^alckboff ben 21. 9ttärs, 9Rattt)es' 6ofjn Soöannes im Settbfdjreiben an M. Subrotg ben



<Äjans Dobermann fofl aus ^Jülid) gugegogen fein (3), oielleiajf burd) bie £er-

/gerungen bes Mnionskrieges oon 1610 aus ber £)eimaf oertrieben. $tud) im
Herzogtum Sülid) werben mof)l, wie überall, bie $ird)enbüd)er in ber greifen $älffe

bes fed)S5el)nien 3af)rl)Uttberfs angelegt morben fein, ©od) Ijat ber grofee $rieg

borf fo grünblid) mit ifjnen aufgeräumf, bafe meifere 9tad)forfd)ungen nad) ber

Herkunft ber ^amilte oljne Ergebnis geblieben finb.

lieber £>anfens §eiraf enthalten bie (£ifenad)er Annales ecclesiae nid)ts. Cr
mag [eine (EIifabefl)e aus ^Jülid) mitgebracht ober ausmärte gefreit fjaben. 3)er

oon ber öajufmafronin ber £anbgraffd)aff Xf)üringen hergeleitete, nod) jef$f borf ganj

befonbers meif oerbreifefe Sorname ber Jrau fprtajf immerhin bafür, ba% mir ifjre

Herkunft in ben £anben bes rof-metfeen Samens $u fudjen haben. 3u^em lebten

bamals in (Bfenad) felbff, mie ^efer bezeugt, mehrere J^wilien bes Samens
33enl)arb (aud) 33inl)arf unb 35önert getrieben), unb ein ^ofjannes 93enf)arb,

9ftatff)es 93ent)arbs 6ol)n, ffanb 1635 bei £>anfens brittem -öofme ^oljannes
©eoaffer.

^ans Dobermann befaft ein ^aus auf ber ©eorgengaffe unb mar gu jener 3eit

ein Jeiblid) moljlftänbiger 9ftann. 9lod) t)affe bas £>anbmerk golbenen 93oben.

%)d) erfreute man fid) bes geruhigen Regiments Sv. £jod)fürffl. ©naben bes ^erjogs

oon 6ad)fen=(£ifenad).

Hns heutigen erfdjeinen bie breifeig ^al)re oon 161 8—1648 als eine grofee (£inf)eif

unfäglidjen (Elenbs. 3)en 3^itgßnoffen löffe fid) ber lange $rieg in eine SReilje

eingelner (Spifoben auf. SSas 161 8 in ^rag gefchaf), bas 6d)ickfal bes als (Taloiniff

bem eifrigen £utl)eraner olmefjin oerbäd)figen S&nterkönigs, bie 3"9^ öes 9ttans-

felbers unb bes tollen (Ttjriftians oon 93raunfd)meig nad) -6übbeuffd)lanb unb in

bie rf)einifd)en £anbe — bas alles ereignete fid) für ben Sifenadjer ^Bürger nod)

„t)infen meif in ber Türkei" — gar millkommen als -Stoff gu ehrbarem 3)tskurieren,

menn man am -Sonntag t)infer bem 3innkrug auf ber ^uxtfityvbevQe ia%. 3)aft

^efybe unb $rieg im $eid)e nie aufhörte, bafo aud) 9Römifd)=$aiferlid)e 9ICajeffäf fid)

mit ben dürften rjerumfdjlagen nutzte — bas mar man ja oon Filters Ijer gemöfynf.

3)a kein nennensmerter Öerkeljr mit entlegeneren ©egenben beffanb, konnte aud)

^anbel unb SSanbel burd) ferne Äriegsmirren kaum geftört merben.
$lllmäl)lid) aber fing bas fernere ©emiffer, bas bisher im SSeffen unb -öüben

niebergegangen mar, an über bas £l)üringer £anb fid) ju oerbreifen. £on 1632
ab gogen frembe $riegsoölker branbfdjaf^enb burd) fcifenad) unb in iljrem ©efolge

kamen aud) bie brei anberen Reifer ber $lpokahjpfe : ^eff, Hungersnot unb £ob.
3)ie $a\)l ber in Sifenaa) ©efforbenen fjatfe im ^al)re 1635 fid) auf 186

belaufen. 3m folgenben $al)re fmben mir 1600 begrabene oerjeidjnef. llnb mie oiele

mögen nod) aus bem £eben gefd)ieben fein, bie man in ben SSirren nicht erft ins

$ird)enbud) einfdjrieb? ^5ar bod) ber jemeilige $ird)enbud)füf)rer, ber Äüffer oon
St. ©eorg, mehrmals felbft unter ben ©pfern ber öeudje. (4)

25. SWärs 1625. ®ic irrtge 9Itonafsangabc rüfjrf oicllctc^t ba^cr, bafe bic beiben £c^fgenannfcn
bas in ber Saufnofts enfljaßcnc 3ßid)ßn „Mart." mit „9Kärj" übertrugen, mäbrenb es „die Martis"
= ©ienstag beoeufef. — (3) — 60 Äaldujoff-öfrleber. ©b unb rote ber 1635 in (Eifenad) oer-

ftorbene fürfflid) fäd)f. 9faifefd)reiber öeboftian gabermann mit unferera §ans oerroanbt roar, ip

ntöji fcffjuffeHen. Mnfer ben ^afen Don §anfens Kinbern kommt er nidjt oor. — (4) — ^Jefer 6. 5.



3)er ^effüenä folgte ber furd)fbare 93ranb, ber 1656 einen großen Xeil ber Siabt

in 2lfd)ß legte, darunter aud) $ans ^abermanns £>aus (5). Unb nrieberum

begann ein großes -Sterben.

tfT ans roarb in biefer ferneren 3^ ein armer 9ttann. (Es mag ifym ein leibiger/ Üroff geroefen fein, ba% es root)l allen (einen Sttifbürgem nidjf beffer erging. 3)ie

3al)I feiner $inber mar injroifdhen auf ad)f angeroadjfen. 3U 0ßn orc t üor unferem
9Itaffl)es geborenen £öd)fem Äaffyarine (gefauff 5. 5. 1618), 3)oroff)ea (gefauff

25.5.1620) unb $lnna (gefauff 16. 7. 1622) waren nod) jraei -ööfme 9 ans
(gefauff 8.4. 1629) unb ^ofjannes (gefauff 16. 1. 1635) fotoie groei Sfltäbajen

^afljarine (gefauff 9. 1. 1628) unb (Blifabeflje (gefauff 51. 1. 1658) hinzu-

gekommen (6). 23ei fo oielen (Effern roarb aud) ein großes 93rof gar klein unb
ungern f)örfe ber SJfteiffer bie f)od)fliegenben ^läne, bie feine 5*au mif bem älfeffen

jungen, il)rem £ieblinge, bem SJftaffljes oorfjaffe. 2)er kleine ffämmige $3engel mif

ben lebhaften klugen, mif bem geroedifen ©eiffe unb ber klangooüen 6fimme fajien

ber Sfltuffer bod) roafjrlid) ju etwas ^öfjerem geboren, ab jum ^anbroerke bes Hafers,

bas biefer ben jungen jjur (Erfparung bes £el)rgelbes felbff ju lehren oorfyaffe.

SSar nid)f bas kleine ©ebefbud), bas fdjon bamals gerabegu als ein -öajiboleff) ber

reinen £et)re in ben £)änben aller glaubensfeffen £ufl)eraner fid) befanb unb in bem
$rau (EHfabeffye ihren täglichen 9Korgen= unb Slbenbfegen Iefen moajfe, aud) oon einem
^abermann (7) gefajrieben? Hnb mar nid)f biefer feuere ©offesmann nur eines

Krämers 6olm gemefen unb bod) ju ben f)öd)ffen (Eljren aufgeffiegen? Stein, ein

geifflidjer $err follfe if)r 9ftaffl)es werben unb mif feinen ©aben bie Cf)riffenf)eif aufer-

bauen. 6elbffoerffänblid) f)affe aud) ber ^unge „mef)r £uff gum 6fubieren" (8).

SSie es fo gu gefajefjen pflegt: fcpeftltd) gab ber Safer bem unabläffigen drängen
ber SJttuffer nad) unb 9ftafff)es fraf in bie alfberüfymfe £afeinfd)ule ber Saferffabf

ein, an ber einff Xrebonius geglänzt fyaffe. SSir 9tad)kommen aber f)aben alle

Urfadje, ber millensffarken -Stammutter (Bifabeüje bankbar $u gebenken.

£* d)on bei ber (Eintragung in bie efjrraürbige -öajulmafrikel ttrirb fid) ber 6iffe

XJ jener 3eif gemäfe ber fdjlidjfe 9Tlafff)es — tmlgo 9Itaf$ — §abermann in

ben fmmaniffifdjen 9Uafff)aeus 5foenarius geroanbelf I)aben — nid)f ofjne an=

fpornenben ^inroeis bes Rektors (Eonrab 9ftöller auf ben Ijodbbermjmfen Samens-
»effer. 2)en Iafeinifajen tarnen aber f)aben unfer jmeifer -öfammoafer unb feine

9tad)kommen forfan ausfdpeftlid) geführt (9).

3)te grünbltdje ^Befjerrfdjung ber alfen -öpradjen, bie unferem 9Haffl)äus fpäfer

erlaubt, in feinen Werfen mif bem £afeinifd)en gerabe^u ju fpielen, bie genaue

— (5) — tyetet 6. 78. — (6) — S)a§ mehrere Äinber etner «Jamilie benfelben Öomamen führten,

kam bei bcr 0ebräud^lid)cn Benennung bes Xäuflings nad^ bem ^afen oftmals uor. 9Uan bvaudjf

alfo ntajf, wie f)eufe, barau« ju fd)Iie|en, ba% ber erffe Präger bes Samens uor bcr ©eburf bes

peifett oerfiorben fei. 6ferbefälle in £>anfens ^amilie fmb nid)f oerjeidjnef. Sott ben Sdjickfalen

feiner ^öAfer miffen mir nid)fs. S3on feinen 6öt)nen §ans unb ^ofjannes, oon melden ber Ic^ferc

nac^ ber £rabifion ber rufftldjen ^antilie ^toenarius beren öfammoafer gemorben fein foll, wirb

fpäier ju reben fein. — (7) — D. theol. Spannes §abermann (5toenarius), * gger 1516,

^rofeffor in 5«ta unb Wittenberg, jule^f 6tiffs-6uperinfenbenf bes §od)ftiffs 3e% t 1590-
— (8) — öon biefen bäuslid)en kämpfen beriäjfen Sltaffpus' 6ot)n 5of)önnes unb ÄaIckt)off-6frieber.

— (9) — 5tnbers in Der aus Sger fiammenben ©clefjrfenfamüie §abermann, in ber anfangs nur bie

ffubierfen 9Uitglieber unb aud) biefe nicfjf einmal alle fid) ber lateinifdjen 5lamensform bebienf fjaben.



Kenntnis ber $laffiker, bie [eine $\tate barfun, l)af fid) Sttaffrjäus wol)l fdjon auf
biefer oorfrefflidjen 6crjule angeeignet, ©er rafflofc Jleife bes armen 93urfd)en

rüljrfe Völlers Sftacrjfolger ^Ttagtffcr ^eremias SÖeinriajius, fobafe er tf)m

„^rioaMmformationes" oerfdjafffe. 9lud) in ben in (Eifenad) t)on jetjer gepflegten

„Quorum muficum" narjm ijjn ber Rektor auf. 9Uif biefer -ödjaar, in beren

•Reihen einff ber $nabe 9ttarlin £uil)er oor bem £>aufe ber guten Jrau Cofta

gefungen ftatte, jog nun Sfltaffrjäus im fdjmarjen $urrenbemänteld)en, um milber

öpenben willen bie alten Choräle ftngenb, oor ben Suren ber -öfabt umrjer. 3)ie

©aben ber verarmten Bürger werben fpärlid) gefloffen fein, $lber ber Änabe lernte

in harter $e\t öes £ebens SJflöfe oeracrjten.

{Pia brauen im ^a^re 1642 neue $riegsbrangfale über (Eifenad) tjerein. 2lud)

^/ber 17jäl)rige 9ttattf)äus mufcfe oor ben gudjtlofen 6d)webifd)en Sorben aus
ber SJaterffabf ftüdjfen (io) 2lber er oerfiel nietjf in bie SJerlofferung, in ber Ijunberte

oon farjrenben -ödjülern, einmal aus ber 93af)n geworfen, auf ben £anbffraften

oerkamen ober fid) unter bie wilbe 6oIbafeska »erliefen. 93efielnb unb um Verberge
jwr Saute fingenb fd)lug fid) 9Kattl)äus nad) Coburg burd) unb fanb tjier— oiel=

leicht auf (Empfehlung feiner (Sifenacrjer £et)rer tjin — $lufnaf)me in bem nod) tjeute

berühmten ©nmnafium (Eafimirianum.

9Kit ber wenn aud) nod) fo kargen Beihilfe bes (Elfemrjaufes, bas itjm in

(Bfenad) bod) menigftens ©bbad) gewährt rjaffe, war es nun gan& oorbei. Som
Safer unb oon ber Butter rjören wir niajts mefjr: aud) if)r Begräbnis iff in ben
(Eifenaajer ^irdjenbüdjern nidjt oergeidmef. SJielleidjt tjaben plünbernbe -ödjweben
[ie 5U £obe gemartert, melleidjf fmb fie im (Slenb ber Jludjt hinter irgenb einem
3aune oerkommen — wer fragte in bem allgemeinen Jammer nad) fold) alltäglichem

6d)ickfal? ©an& allein auf fid) ftanb nun ber Jüngling. 6d)on für bie Äoburger
3at)re wirb gelten, was 9ttatff)äus' (Enkel ^orjannes (11) für bie -Sfubetttengeif

berietet: „bieweilen" ber ©rofcoafer „gar keine SKiftel jjaffe, fo maajfe er ftd)

Jreunbe burd) bie 9ttufik unb Ijalf fid) bamit fort."

^fvaffrjäus bejog 1645 bie — bamals luttjerifdje — Mnwerfifäf ju SJUarburg.
JJtSftacrjbem er fid) grünblid) in Philosophicis umgetan, enifdjlofe er fidf» enbgilfig

jum -Sfubium ber Geologie: ^cuerborn, ^annecker, £onfor, 6d)uppius, SJUenjer,

bie „berütjmfeften unb in palaestra disputatoria exercitatissimi Doctores",
waren feine £el)rer. 3)ie Belagerung unb Cinnatjme Harburgs oertrieb 1647
9ftatfl)äus nad) £eip&ig (12). £on rjier aus naljm er nad) 93eenbiqung feines

•öfubiums eine Snformaforffetle bei einem -öajwebifajen 9liftmeifier in ^angenfalja,

fobann in Wa^a bei Cifenad) bei einem f)errn oon ^opfgarten an. 3n bes

£ef$feren 5lngelegenl)eifen kam 9Tlatfl)äus 1650 — „non sine mirabili consilio

Dei", bemerkt ©olbner — einmal nad) ©ofrja. 3)er arme Äanbibat benutzte

bie ©elegenrjeif, bem „weltberühmten Theologo", bem bortigen -öuperintenbenfen
D. ©lafe als »orneljmem ©önner geljorfamff aufzuwarten, ©lafe teilte bem 33efud)er

— (10) — öfrteber-Äalckljoff. — (11) — 6o^n bes §ot)önnc6 Nikolaus, bes jiücifcn öofincs
bes Sllaffpus, stud. theol., cnblidj Äantor in öfeinbadj, in feiner t)anbfdjnfflid)en Stjronik
6feinbod)S (im 23eptje ber bortigen Äirdje). — (12) — 60 beridjfef fein 6o^n ^annes
unb öfrieber. ©eiftyirfs Eingabe, i>a% 9Uaffbäus auä) in Strasburg ffubierf unb p(& in

Hamburg oufge^aUcn fyabc, iff offenbar irrig.



mit, ba% in 6d)malkalben gerabe Die 6fefle bes Kantors unb Collega tertius

an ber luüjerifdjen £afeinfd)ule gu befeßen fei unb rief, „weiln er wußte, ba%
9ftafff)äus in ber 9ttufik n>oI)I erfahren", fid) fajleunigff borffjin aufgumadjen.
9ttafff)äus ließ fid) bies nid)f zweimal fagen unb würbe, „naajbem er fid) im
6ingen I)ören laffen, gteid) tion (£. (E. $aff)e ooeiref (15)."

3)amif warb -Sdjmalkalben unb ber l>cffif d>c Anteil ber alten ©raffajaff
£>enneberg für ein ^aljrljunberf bie Heimat unferes ©efd)Ied)fes.

9ftafff)äus mar ber 9Uann bagu, fid) im 5tmfe gu regen. 3wölf 5«l)re l)in=

burd) „ließ er fid) bie -Sdjule wie bie 9ttufik I)öd)ff angelegen fein. SSegen feiner

Stimme", fagf ©eifff)trf (14), „war er mit 9ted)f ein gweifer 6fenior gu nennen, benn
wenn biefer oon -Statur feieine, aber an -Stärke große 9ftann feine 6fimme ertjub,

bekamen bie Auditores beibe ©I)ren Doli genug gu l)ören".

<5fnt 4. 9ftai 1651 führte 9ftafff)äus, 26 ^aljre alt, bie eben i6jät)rige 9ttar-

-£>gareff)e Snber als 93rauf f)eim, bie am 10. $lpril 1655 gu -ödjmalfealben

geborene £od)fer bes borfigen „oornefymen Bürgers, 9lafskämmerers, SÖeinfdjenken

unb $Seinmirfs" 93alff)afar (Bnber unb ber Hrfula geborenen ^fannffiel.
2lls 9Rargaretf)e am 25. -September 1675 m -6feinbad)=$allenberg ffarb, fjaffe

fie, um mit iljrer £eid)enprebigf (15) gu fpreajen, „ifyrem Qfyeooigf" in einer

(El)e oon 22 $al)ren 20 SSodjen gefyn Äinber geboren, oon melden brei -ööfme
unb fedjs £öd)fer bie Sftuffer überlebt Ijaben.

2)ie -6öf)ne unb it)ren £ebensgang feennen wir alle: SJtarfin, getauft 5.4. 1652
gu -ödjmalkalben, ^ol). Nikolaus, ber gleichfalls nod) in 6d)tnalkalben geboren

fein muß, beffen ©eburfsfag aber niajf gu ermitteln iff, unb ^o I) an n es, unfern
nädjffen 6fammoafer, geboren 6. 11. 1670 gu -öteinbad).

£on ben £öd)fern aus biefer (£f)e werben nur als bie älteffe Qlnna
9ftaraarefl)e (©eburfsbatum unbekannt), fobann $lnna SJftaria, getauft 17.2. 1659,
unb 5tnna ©erfrub, getauft 20. 9. 1667, erwälmf, ol)ne bafc wir über iljren

£ebensweg etwas erfahren. (16)

<T\as uns fyeufe fo ibnllifd)=frieblid) anmutenbe -6d)malkalbener £änbd)en war
^bamals ein gar Reißer 93oben.

Collen wir bie -bdjwierigkeifen, mit benen 9ftafff)äus, in nod) I)öf)erem 9Raße
aber eingelne feiner 9tad)kommen bort gu kämpfen Raffen, reajf oerffeljen, fo

muffen wir etwas weif ausholen. (Es »erloI)nf fid) fd)on ber 9Küf)e, benn wir
Ijaben babei ein giemlid) unbekanntes unb bod) nod) fyeufe lehrreiches Kapitel in

ber ©efd)id)fe bes beuffdjen ^rofeffanfismus aufgufajlagen.

3)ie alte £utf)erffabf 6d)malkalben Ijaffe feit ber 9leformafionsgeif, in welcher ja

in ifjren 9Uauern ©roßes gefd)el)en war, nebff if)rer Umgebung aud) freu gu
£uff)ers £el)re geffanben.

— (15) — ©afe junge Geologen junödjp eine 2lnftellung als kantov fud)fen, nmr allgemein üblid).

Qua) xvav bae Kanforaf off, wie otcf, organifd) mit t)cm 5lmfe eines ©nrnnafiatle^rers öerbunben.— (14) — Hist. Smalcaldica. — (15) — Sn ber ^nrffl. öfolbergfajen Sibliofljek in Sfolberg a. §.
©as Srauerljeff enffjälf folgenbes Sbronoffiüjon: §err JefV, fV^re Vns arMe VerLaffene In Dein
RelCI). Sarin bie ^abresjabj MDCLVWVIII = 1675. — (16) — ®as öajmalkaibener Äirajen-
buaj aus jener 3eif iff nidjf DoIIffänbig erfjalfen. ©as 6feinbad)er beginnt erft mit 1667.



$lls gegen (Enbe bes XVI. ^al)rf)unberfs bas alfe ©rafengefd)leci)t ber kernte»

berger ausffarb, roar bas 6d)tnalkalbener £anb an bie reformierten £anb-
grafen t)on £)effen=$affel gefallen. £anbgraf 9ftoritz „ber ©elebjrfe" (1592— 1627),
mit allen 3roeigen menfd)Iid)en SÖiffens roof)l oertraut, oor allem felbft ein eifriger

Geologe unb 6d)üler 93eza's, narjm es aud) mit bem Seelenheil feiner Unter-

tanen ernft. Stiele feiner katrjolifajen SItitfürften rjatten in ber ©egenreformafion

kraft il)res reidjsoerfaffungsmäftigen jus reformandi if)re Iutrjerifd)en £anbeskinber,

bem „compelle intrare" ber -6d)riff gemäft, wieber mit ©eroalf 5m katfjoltfdjen

$irdje zurückgebracht. Cujus regio, ejus religio. 3)em (Taloinifdjen Sanbgrafen
fajien es an ber 3eif, wie in feinen -Sfammlanben auty in Sdjmalkalben bie lutrje-

rifdje ,,$tbgöfteret)" auszurotten unb bort „bie in ©ottes SSort gegrünbeten ein-

fachen ©ebräud)e unb bie 93red)ung bes ^Brotes als eine oom Stifter bes ^eiligen

$lbenbmat)ls gebrauchte Zeremonie orjne $Tnfet)en menfd)lid)er SRacfjrebe mit

93efd)eibenrjeit einzuführen" (17). £anbgraf SJftoritj begriff nid)t, bafc bas jus

reformandi in ber fjanb eines profeftantifajen dürften sin itnbing roar.

^|V an fierjt ben geroift I)öd)ft unerfreulichen Streit ber beiben eoangelifajen ^Be-

vit kenntniffe jener 3eif meift nur aus bem bogmatifajen ©efid)tsroinkeI an unb
mad)t ben Sfarrfinn £utl)ers, ber ber freieren $luffaffung ber Reformierten gegen-

über in ber $lbenbmaf)lslel)re oon bem roörtliajen SJerftanbe ber Sinfetmngsroorte

„bas ift mein £eib" ntdf)f ablaffen wollte, für alles Unheil, oerantroortlid). $)as

©ejänk ber bamaligen 3ionsroäd)fer mag man oon biefem Stanbpunkfe aus richtig

bewerten. 3)ie inftinkfmäftige Abneigung ber breiten lufrjerifdjen 8oIksfd)id)ten

gegen ben reformierten Purismus wurzelte aber bod) mol)l tiefer: boktrinärer

Rabikalismus, auf welchem ©ebiefe er fidf) aud) geigen mag, ift unferem SJolke

überall unrjeimlid), weil er feinem SSefen nad) intolerant unb bamit uninbioibuell

alfo unbeutfd) ift.

Suthjer rjatfe mit ftarker £)anb bas römtfdje 3oü), bae feine lieben ©eutfdjen

bebrückte, jerfc^lagen. 3)ie 33ibel erkannte er für bie alleinige Rid)tfd)nur tes

©Iaubens: kein 9ftenfd)enwerk, keine nod) fo erjrwürbige Meberlieferung follte grifft

reine £el)re oerbunkeln bürfen. $lber bie watjre ©röfee bes Reformators zeigte

fid) — roie fpäter bie 9Reifterfd)aft 93ismarcks — in ber 93efd)ränkung auf bas

SSefentlidje, fd)led)tf)in Rofwenbige. 85as nid)f gegen bie ©Iaubensfät$e ber

Sdjrift oerftieft, aber ben ©emeinben, wenn aud) unter römifdjem Sinflufe, als

kird)lid)e 6itte in langen ^arjrfjunberfen ans £>erz gewaajfen mar, liebe ©ebräudjc,

bie bie Seele beim ©ebete im füllen Kämmerlein roie beim öffentlichen ©ottes-

bienfte in $lnbad)t erhoben — bas alles um boktrinärer Prinzipien willen ofjne

Rot ben £euten fortzunehmen unb zu »erbieten, lag bem freien unb rjotjen Sinne
£uff)ers fern. £uthjer beseitigte bie römifdje SJUeffe, bie burd) bie päpftliaje £el)re

oon ber Jransfubftantiation ein Bollwerk ber ^riefterrjerrfdjaft geworben roar, er

oerbof bie jum ©öt$enbienft ausgeartete Anbetung ^eiliger Silber, aber t>as grunb-

fä^lidje oerftanbesmäfeige unb babei oerffänbnislofe Sernüd)tern bes ©ottesbienftes,

bas ben reformierten Kult kennzeichnete, bie brutale 23ilberftürmerei roar feiner tief

poetifd) empfinbenben Ratur zuroiber. 3)as ^Bekreuzen ber 6tirn, bie Äniebeugung

— (17) — Sbicf öon 1603 bei Äöbrid) 6. 105.
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ber Kommunikanten, bas Saufen ber ©locken jum ©laubensgefang auf bem
(Efyore, btc alten lafeinifdjen ©efänge in ber (Ef)riffnad)f, bas djoralmäftige £or-

ftngen ber ©ebefe unb (Eoangelienfe^te, bas Vorfragen eines Kreuzes beim
fietdjenjug, ber künfflerifaje -Sdjmuck ber $trd)e burd) Silber unb öajnifjmerk
— wo bies ben £eufen als alte oon Kinbfjetf t)er oerfraufe 6iffc $u ^ergen

forad), ba mod)fe es aud) in ©offes tarnen weifer gebulbef werben. 3)ies alles

fd)äbtgfe ja nidjf bas Sine, was bem (El)riffenmenfd)en Rot faf: bie ©emifetjeif oon
ber (Erlöfung allein burd) ben ©lauben. ÜSas fo bem warmen beuffajen §erjen

£ u f I) e r s als $lbiapf)oron erfdjien, bem rabikalen -öajmeijer 3 w i n g I i unb bem
bokfrinären ^ranfcofen (Ealoin mar bas eitel $lbgöfferei unb fd)led)fl)in niajf ju bulben.

fT* es £anbgrafen (Ermahnungen fanben in ben bicken Äöpfen ber 6d)malkalber
^keinen anklang. 3m ^uli 1608 befahl nunmehr Rtortf} bie (Einführung bes

reformierten Ritus, oor allem bie Entfernung ber „abergläubifdjen ©öfjen unb
Silber" aus ben Äirdjen mit bem gemeffenffen Verlangen an Renfmeiffer, Pfarrer,

SÖürgermeiffer unb Rat, ber 93ürgerfd)aff in allem mit guten ^Beifpiel ooran]ju=

geljen. $Hs ber luffyerifdje ©iakonus Smerkel in -ödjmalkalben »or ben befohlenen

Neuerungen warnte, mürbe er gefangen unb ber Reformierte §errenfd)mager

an feine 6felle gefegt. (Es entffanben Xumulfe, bie bie ^erangieljung eines größeren

Rtilifärkommanbos unb bie (Entwaffnung ber Bürger jur Jolge ijaffen. 3^9^^
Heft £anbgraf Rtorifj am 9. ©egember 1608 bie SÖanbgemälbe ber fjerrlidjen

öfabfpfarrkirdje 511 St ©eorg mit Äalk überffreidjen, bie 93ilberfafeln unb -öfafuen

aus tf)r entfernen unb — ad)f SÖagen »oll — öffenflid) oerbrennen. 3eber wiber-

ftrebenbe Pfarrer unb £el)rer in -öfabt unb £anb mürbe abgefegt, Keiner in ben
Rat ober $u fonffigem öffentlichen $lmfe jugelaffen, ber fid) niajf beugte.

(Es gelang bem weltlichen ©rucke, bie 3<*t)l ber fd)on oorl)anbenen wenigen
Reformierten burd) einige $rofeInfen 5U erl)öl)en. 2)ie SJKefjrjat)! ber ©emeinben
blieb feff im lufl)erifd)en ©lauben.

33alb burften fie wieber aufatmen. 2Juf ©runb eines 6prud)es bes Reidjsljof-

rates würbe 1626 bas -Sajmalkalbener £änbd)en ber ©armffäbfer £inie bes ^effifdjen

Kaufes oerpfänbef. 3)iefe ffellfe — nid)f olme £)ärfe gegen bie Reformierten —
ben luftjertfdjen ©otfesbienft wieber t)er, begrünbefe aud) 1656 eine eigene luffjerifdje

Superinfenbenfur in -ödjmalkalben.

$lber biefe ^fanbfyerrfdjaff natnu 1648 ein (Enbe. -öfabf unb £anb fielen an
^effen-Kaffel jurück. ©er oorfrefflidje, aus ©uffao Jrenfag's „$lf)nen" uns
»ertraute ^er^og (Ernff ber fromme oon -6ad)fen=©otl)a »ermittelte einen

öeoaratfrieben jmifdjen ben f)effifd)en Käufern, laut beffen bie reformierte Religions-

übung neben ber luffjerifdjen in -ödjmalkalben wieber fyergeffellf werben follfe.

SSo gwei Kird)en beffanben, fei ben Reformierten eine einzuräumen, wo aber nur
eine Äirdje oorljanben war, follfen beibe Konfeffionen barin itjren ©ottesbienft nad)

einanber üben. 3)iefe Klaufel legte man in Äaffel reze^wibrig bal)in aus, ba%
obwohl in 6d)malkalben mehrere ^irdjen beftanben, aua) ber mitbefife ber 6tabf-

pfarrkirdje unb bie Hälfte ber Einkünfte ber Iutf)erifd)en £el)rer ben Reformierten,

„ba es beren nod) eine gute ^ngal)! gebe", zukommen muffe, hierüber kam es

jai neuen Girren, bie (Ernft ber jromme, oon ben £uü)eranem jum Vermittler



angerufen, oergeblid) gu fd)Iid)fen fudfjfc. 2)ie (Erbitterung ging fo roeif, bafo, als

£anbgraf SSilhelm VI. Anfang 165 1 bei feiner 2lnmefenf)eif in 6d)malkalben
reformierten ©offesbienff in ber -Sfabfktrdje abhalfen laffen roollfe, bie $ird)e erff

mit (Bemalt geöffnet «»erben mufefe. (Enblid) fetye ber £anbesfürff feinen Tillen

burd): in -Sfabf unb £anb Reifen oon nun an £uff)eraner unb Reformierte ab*

med)felnb in berfelben $ird)e ©offesbienff. 5Jber nur allmcujlid) liefe ber namentlich

oon bem lufrjerifdjen -Superinfenbenfen ^räforius geleitete SJiberffanb nad), als

ber gereigfe £anbgraf bem lufljerifdjen Sßkan unb bem lufljerifdjen Rektor fogar

©efjalf unb 3)ienffmot)nung abgenommen unb ben Reformierten überioiefen rjaffe.

2lls Ißräforius ffarb, gefdjal) gleiches mit ber ©ienffroofjnung bes Mfrjerifdjen

•Superinfenbenfen. 3)er Raf muftfe (Erfaf$ fajaffen unb kaufte gu biefem 3roecke

1664 oon 93alger (Enber, bem -Sajmiegeroafer bes Rtaffrjäus, beffen „in ber

öfeinffrafte gur linken £)anb" gelegenes ^aus für 1100 £aler an (18). $lls

Rtaffrjäus 1650 in bie lafeinifdje -Sfabffdjule als Collega tertius (19) eintrat, mar
aud) biefe $lnffalf foeben in eine lufrjerifqje unb eine reformierte gefpalfen roorben.

93eibe bereiteten als ©nmnafien bis gur Mnioerfität oor.

ß£s läfef fid) benken, bafa bie (Erregung, bie Rtaffrjäus oorfanb, nodj lange

V^afjre nad)gifferfe, gumal bie 93eoorgugung ber reformierten Rtinberrjeif burd)

bie £anbesl)errfd)aff andauerte unb bie ergmungene ©emeinfdjaft bie Rtuffer immer
erneueten -Streites werben muftfe. Unter biefen unerquicklichen £erf)älfniffen, litt

fdjon feines kirchlichen Zimtes megen in erffer Reüje aud) 9ftafft)äus. (Er mar
eine fdjarfkanfige Ratur unb niajf gum Radjgeben geneigt, mo er ©efarjr für

feine Hebergeugung faf). föelaje kämpfe Rtafff)äus im eingelnen gu belferen Ijaffe,

miffen mir nidjf. „(Er konnte fid)," bemerkt frocken ber (Erjroniff (20), „mit ben

Reformierten nid)f gu mof)l »ertragen unb nafjm bat) er 1662 bas ^afforaf gu

•Sfeinbad) im $tmfe £>allenberg am"

<lt>atfl)äus betraf bamit bie -Sfäffe feines eigentlichen £ebensmerkes. SÖenn
'Her mit biefer Heberfiebelung nad) bem nur 11 km oon -Sdjmalkalben

entfernten 6feinbad) ben Reformierten aus bem SÖege gerjen roollfe, fo rjaf

er aüerbings biefen 3meck nid)f oollkommen erreidjf. ?>voav mar, nad)bem
ber aus Brufen gebürtige reformierte Pfarrer "Johannes ^abermann oon ber

3)armffäbfer ^fanbfjerrfdjaff mieber entfernt unb „in I)öd)ffer 2lrmut" gefforben mar,

I)ier kein reformierter ©eifflidjer oorfjanben, aud) in Skinbaaj „über 3 ^Jerfonen ber

reformierten Religion nid)f gugefan." 1682 aber erbot fid) ein Iuü)erifd)er -Stein

-

baajer, ber itrfad)e tjaffe, fid) mit ber £anbgräfim£ormünberin £>ebmtg -Sophie

auf guten Jufe gu ffellen, „ein -Stück ©elb gu geben" gur 93efolbung eines caloinifdjen— neben bem luff)erifd)en mirkenben — ©eifflidjen. ®ie £anbgräfin berief beim
gufolge ben Collega quartus oon ber reformierten Sfabffdjule gu -Sdjmalkalben

Tobias Riesner als reformierten Pfarrer nad) 6teinbad) unb üermefjrfe aus
eigenen Sttiffeln feine Q3efoIbung (21). $lls Riesner 1690 ffarb, folgte if)m im

— (18) — ©cifftjirf, hist. Smalc. — Sine oorfrejflidje Starftellung ber calDinifdjen ©egenreformafion
giebf Äöbrtd) a. a. ©., ö. 104— 115. — (19) — Rector = Primus ober Primarius, Conrector =
seeundus, bann kommen bie „orbenfliäjen £et)rer", mie mir fjeufe fagen, als tertius, quartus u. f. m.— (20) — ©eiftfjirf, hist. Smalcaldica. — (21) — ©ctffijirf, hist. Smalcaldica.
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2lmfe £ubwig Q3crfI)oIb oon Rtarburg, „ein fcl)r oerträglicfjer Rtamt." 3tt)ifrf)cn

biefen beiben Wtb Rtatthäus fd^etnf frot} ber ben Reformierten eingeräumten 9uif-

benutmng ber Äirdje alles frieblid) abgegangen gu [ein.

£Iteinbad)*£)allenberg, Ijeufe ein gemerbfleifeiger SJKarkfflecken mit efroa

'^4500 (Bnworjnern unb wegen feiner fjerrlidjen ©ebirgslage eine beliebte

Sommerfrifaje, mar fd)on bamals eine grofee ©emeinbe. £on Filters I)er mürbe
bort lebhafter (Eifenbergbau in gewerkfdjaftlidjer ^orm unb im 3ufawntentjange

bamit bie ^erftellung oon (Eifenkurgwaren, fog. -ödjmalkalbener Artikeln, als §aus=
inbuffrie betrieben, ©er meit ausgebeizte $farrfprengel umfaßte noaj bie ©rf-

fdjaften ©ber- unb Hnterfdjönau, Rotterobe unb ^lltersbadj.

Rtit Feuereifer ffellte Rcattfjaus ftcf) in ben ©ienff feiner ©emeinbe. 3)ie 93erid)te

ber 3etfgettoffen bekunben, ba$ man ben kleinen, bicken, graoifätifdjen unb babei

nimmer müben Rtann als eine ungewöhnliche ^erfönlicpeit empfanb unb gebütjrenb

reflektierte. Cr oerftanb es, bie ^ergen gu gewinnen unb feftgurjalten, benn feine

33eid)tkinber mußten, ba$ ifjr JjSfarrberr nicht nur an fie, fonbern mit unerbittlicher

Strenge aud) an ftd) felbff bie l)öd)ften Slnforberungen ffellte. „<$aft nid)t eine

einige Rad)t blieb Rtafftjäus aus feinem $aufe, bamit er, wenn er ttxoa gu tranken
getjen ober fa^madje kleine Äinber taufen foUfe, mödjfe emljeimifd) fein (22)."

60 erhielte 9ttatff)äus aud) ungewöhnliche Erfolge. 3urtäd)ff bk (Errtdjfung einer

eigenen Filiale für ©berfdjönau. ©iefes erfte Xod)ferkird)Iem wirb freilief) ein

befdjeibener 'Sau gewefen fein, „meljr einer 5d)euer als einem ©offesfjaufe

ahnlicf)," benn fd)on 1700 muffte es burd) einen Reubau erfefjt werben (23).

$lud) bie $lnfd)affung einer neuen ©rgel für bie $auptkird)e fefjfe Rtaffljäus „mit

feinem £orfd)ub, Rat unb £)ilfe" burd). 3)er $ird)f)of würbe erweitert unb bie

Rtauer mit einem oon Rtafffjäus »erfaßten lateinifdjen (Efjronoftidjon oerfeljen.

£or allem aber war Rtafff)äus unermübltd) barauf bebadjt, trotj ber befdjränkfen

Rtiffel nad) £ufl)ers Sftorbilb bas 6d)ulwefen ju ijeben. (Er liefe nid)f locker, bis

er ber ©emeinbe bie (Erbauung eines jweiten 6d)ull)aufes in -Stembad) abgerungen
unb bie (Errichtung eigener Sdjulffellen in ©berfd)önau, Unferfdjönau, Rotterobe

unb Slltersbad) burd)gefet$t fjafte. ©er bie jälje Abneigung, weldje bie ©emeinben
nod) Ijeutjutage foldjen mit ©elbopfern oerbunbenen Reuerungen entgegenzubringen

pflegen, aus eigener (Erfahrung kennt, wirb b erartige (Erfolqe oerftänbnisooll 5U

würbigen wiffen. ©afe Rtatffjäus nad) biefen 33eweifen ber Sreue feiner ©emeinbe
aud) bei irjr bleiben unb mehrere oerlockenbe Rufe nad) bem „$luslanbe" aus-

fdjlagen mufefe, war für ben getreuen Rtann felbffoerffänblid) (24).

3wei Saljre nad) bem 2obe feiner erffen $rau gab Rtafffjäus 1675 feinen oer-

waiffen Äinbern in Rtagbalene -Sabine 6d)ellf)aJ3 eine zweite Rtuffer.

31p £reue rüljmf bankbar if)r -Sfieffoljn "Johannes. £on tfjren £ebensumftänben
wiffen wir niajfs. Sbenfowenig oon ben brei £öd)tem, welche fie naa^ 6triebers

— (m) — §anbfc§r. Chronik tes gnkels S»t). 3locnarius. — (25) — ®ic Einkünfte biefer $ÜtaIc
überroies 9Rofft)äu5 1678 nad) ber Serlobimg feines öoljnes Sttarfin biefem, ben er fvi) für kune
3eif fubffifuieren He^ („quotidie me interpellente, non ex necessitate, potius instinetu soerus ),

bis ber Ausfall bem Safer „ju fajmer fiel unb mir uns niajf beljellfen kunbfen." 9Harfin ging bann
als Pfarrer nadj SRofeborf. — (24) — öfrieber a. a. ©. -
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33erid)f bem alfemben (Ehemann geboren rjaben foH. 3)er £afer btefer gtüeifen Jrau
fdjeinf ein felffamer $aug geroefen gu fein: öolkmar 6d)ellrjaß (6d)elll)aus),
-öfepfjan -6d)elIf)aJ3' oon Coburgs -öofjn, fidjer ein oerborbener 6fubenf,
fjaffe fid) als ^rooianffdjreiber im großen Kriege, bann als Äüdjenfdjreiber beim
£>ergog Gilbert oon Qnfenad) burcf/gefdilagen, bis er als 6djulmeiffer guerft in

$leinfd)malkalben, fobann feif 1664 in ©berfdjönau, ber öfeinbadjer Filiale, Hnfer=

fajlupf fanb. „SÖeil er ein gankfüajfiger SJttann mar, gießen ifm bie £eufe ©okfor
Sfteerreffig" (25). (£r ffarb am 25. 9tooember 168 1, 76 3af)re alf. Wad) bem
lafeinifdjen ©ebidjf, bas 9ftafft)äus im ©berfdjönauer Äircfjenbud) bem „venerando
coelicolaeque socero ex filiali pectore" mibmef, fdjeinf ber bärbeißige 6d)mieger=
oafer mit bem if)tn amflidj oorgefef$fen 6d)roiegerfof)ne übrigens auf gang gufem
$uß geffanben gu traben.

Heber alle 9ttüt)fal bes £ebens rjalf unferem SJftaffrjäus bie 9fteberfd)riff anfprudjs-

Iofer Serfe in lafeinifdjer mie in beuffdjer 6prad)e unb feine geliebte Sttufik
f)imoeg. (£s modjfe iljm eine befonbere ^vmbt fein, feinen gmeifen gleidjgefinnfen

Sorjn ^ol). Sticolaus als „Organoeda" gur 6eife gu rjaben. 3n jebem 9ttufiker-

Ie^ikon finbef fid) nod) fyeufe 9Itafff)äu$' $ame als bes 8erfaffers eines „Xrakfafs

de musica" oergeidmef (26). Sine foldje ^Ibljanblung iff aber niemals im ©rucke
erfdjienen. Stteiner ilebergeugung nad) iff fie aud) niemals niebergefdjrieben

roorben, fonff mürbe ber 6ol)n ^oljannes, ber ftcf) in feinem 6enbfd)reiben über
bie „hymnopoei Hennebergici" eingeljenb mif ber fcfjönroiffenfcfjaffliajen ^Betätigung

bes Hafers befaßt, fie bod) fidjerlid) ermähnt Ijaben.

SJKaffrjäus galt ben 3eifgenoffen als ein „gar geübter Poeta" (27). "Stvat iff

bas 6feinbad)er ^irdjenbud), meines „oon ben unferfdjieblidjen djriffliajen Siebern,

roeldje SJftaffrjäus gu fetner ^rioafanbadjf gebidjfef," nad) bes Enkels ^ofyanms
33erid)f „gur ©enüge geugen foll," in biefem Seile nidjf auf uns gekommen, ^tud)

bie ©rucke, bie SJftaffrjäus „nad) unb nad), bod) nur auf einzelnen 93ogen" oer=

öffenflidjf Ijaf, ftnb anfajeinenb oerloren. $lber nod) hjeufe fingen fjeffifdje unb
frjüringifaje ©emeinben gern nad) ber Sttelobie: „© ©off, bu frommer ©off" bas
oon Suaffrjäus gum eigenen 2roff in großer Jrübfal gebidjfefe ^irajenlieb (28):

(§\ $efu, meine £uff! 2) © ©u mein ^lufenfljalf,

^-^ © £eben meiner 6eelen! allein £eben, meine SSonne,

SSann rufff ©u mid) tjeroor allein einziger ©eminn
$lus biefer ^ammerl)öfjlen? Unb redjfe Jreubenfonne!
SÖann merb ich einff erfreut 9ftein £>erg unb ganger ©eiff

©id), liebffer ^efu, fß*)n >
-Sdjreif ffefs, ©off, gu ©ir;

Mm gu ©ir in ©ein &eid) Wann merb id) flauen ©id),

9Tlit 5rcu0 ^n eingugel^n? © ^Jefu, meine 3^^?

— (15) — ©eifttjirf 6. 146, 147. — (26) — öo fd)on nod) ben 9Wiäen oon öfrtcbcr nnb
3öd)cr-5lbdung «Jorkcl, 5lllg. £iterofur ber SRuftfe, £eipjig 1792, Fetis, biographie universelle

des musiciens, tyavis 1860, £Uner, ©uellcnk^ikon ber STtuftfecr, £dpjig 1900 u. f. m. Gincr

frf>rcibf immer »om onberen ab. — (27) — ©eiffbtrt. Hist. Smalc. — (28) —'Sind) im neuen

Ägoang.Äird)engefangbud) für benÄonnftortQlbejirkÄ'affcI" 1896 tmSlmjang 11.9lr. 511 noaj abgebruckt.
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3) 3d) benk an jene tyii, 4) %i), bafc id) rjeufe nod)

'Da id) gu Deiner Jreube, £on Rinnen fotHc fdjeiben,

© ^e[u, roerb' eingeljn Unb bafa id) käme balb
s
3tatf) lang geroärjrtem £eibe. 3U jßnßn ^immelsfreuben!
Sie grofte ^reub' unb £uft §ld), baJ3 id) fjeute nod)

Sirb bann bei mir enffterjn, Die Seit oerlaffen mü|f
Senn id) in Deinem £id)f Unb käme an bas Sdjiofc,

Dia) eroig roerb anfeljn. So niajts als Jreube iff.

5) $llsbannJo roirft Du mid) 6) © Du mein liebfter 6d)atj,

3u Deiner fechten ftellen Sann wirft Du mid) einführen
Hnb mir, als Deinem $inb, 3U deiner Herrlichkeit

(Sin gnäbig Urteil fällen, Unb mit ber Sonne gieren,

$luctj bringen ju ber £uft, Die Du mir Fjaff bereift,

So Deine Herrlichkeit Sann küfe id) Deine 93ruff

3<S) roerbe fdjauen an ^n jenem $reubenfaal,

3n alle (Hroigkeif. © ^Jefu, meine £uft?

Der 6otjn, ber bie angekünbigte $lbfid)t, bie £ieber bes Hafers gefammelf
rjerausgugeben, leiber nid)f ausgeführt f)at, teilt ab groben oon bes Katers
Diajtkunft nod) bie erften 45lropI)en groeier anberen £ieber mit. Das eine, 3m
3eit ber Jürkennot 1685 gebiajfef, beginnt:

»3<£fa\ 5Sfu! Sefjf aufmache
Unb gu l)ellfen Did) aufmache,

$omm mit Deiner ©naben=$anb;
6d)au ber Jürck roill uns erwürgen,

Stil umbringen Deine Äirctjen,

Sill einnehmen unfer £anb."
Das anberet

„^lles was id) bulte,

9timi gulety ein Gmb.
Denn bes Katers ^ulbe
(Snblid) alles roenbf

3um beften §nb."

„9n biefem £ieb," fagt ber -öofm, „fjaf ber £afer feel. gejeiget, ba% er nid)t nur
bie Peinlichkeit ber teuffdjen -Sprache rootjl innen gehabt unb fid) berfelben

beflieffen ; fonbern f)at aud) bie 9*eim-6t)lben fo arflid) unb roorjlklingenb gefettet,

ha% man gar keinen 3ro<mg barinnen fpüref. Unb bergleidjen rool)tgefet$te £ieber

Ijab id) nod) unterfd)ieblid)e oon 3f)m. SJftit bem bekannten 9ttid)ael Jrancke
gu Coburg (29) ftunb (£r in oertrauter (Torrefponbentj unb tjaben fie einanber

— (29) — Sttidjael $rancke, * 1609 in Sdjleufingen, befudjfe borf bie £afeinfdjule, erlernte nad) bem
früljen £obe feines öafers bas 23äckcrf)anDtt)erk, befdjäffigfe fid) aber forfbauernb mit 2)td)t- unb
Sonkunft. 3n ben Qkbrängniffen bes bretfeigjcujrigen Krieges fyatte and) er mit bitterer 9tof ju

kämpfen, mürbe bann 1644 £efjrer an ber Sfabffdjule in Coburg, 1659 als Stdjfer gekrönt nnb
oon bem ^faljgrafen 9Uft in ben (£Ibfd)roanenorben aufgenommen. £r ffarb am 27. September 1662.

<5ran<fce bidjtete u. a. bie nod) beute gefungenen Äirdjenlieber: „öet ©off gefreu, fjalf feinen 33unb/
„Sldj mie nidjtig, adj wie flüdjfig," „Äein Sfünblein gebt bahjn."
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oielmal)! metrice jwgefdjrieben. 3ä) oertounbere mid) nur, wie ber feel. 9ftann
ben feinen oielen unb befajmerlidjen 2lmfs=£errid)fungen nod) ber Poesi )o obliegen
können, inbem er immer gleidf) in einem 3tngff- unb 2lrbeifs=$am eingefpannf
mar. allein wie eine Sftadjfigall, toenn biefelbe in einem Vogelkäfig mif %ud)
bebeckef unb eingefdjloffen tff, oiel fcfjärffer unb lieblicher, als in ber frenen £ufff
fmgef, baher aud) jener naajbencklidje xopff über eine foldje eingefdjloffene unb
bebeckfe 9fad)figall fdjriebe:

Velata suavius;

5e t)eimlid)er,

Je lieblicher;

fo Ijttf es gemifc au&) bem £afer feel. ergangen."

tfyor mir liegt ein in gepreßtes £eber fauber gebunbener Foliant, ben ia) 1887V jufällig bei einem Antiquar in Frankfurt a. 9tt. gefunben unb erffanben Ijabe.

£>er Snljalf bes Drucks, ein Calendarium historicum oon 1575, tff ofjne Snfereffe.

$lber bas 33ud) iff burdjtoeg mif -Schreibpapier burd)fd)offen unb auf oielen biefer

meinen Kläffer Ijaf ber alte 9Kafff)äus mif fauberer, off burd) farbige Initialen

gezierter ^anbfajriff, bie in if)rer gleichmäßigen $orm an mittelalterliche SJUanufkripfe

erinnert, „ber lieben Posterität 31t (£f)ren" oon 168 1 an aufgegetajnef, mos gerabe

fein Snfereffe gewonnen t)affe. 3)a finben mir — übrigens oerljälfnismäftig feiten— 93erid)fe über 9ttafff)äus' perfönliaje (Srlebniffe: oon ber „föbflidjen cafffjarifajen

Äranckfjeif," oon meldjer er anno 168 1 „gemeinef, fie toerbe ifjn an foldjen oielen

puffen erfficken, maßen oiele feiner Auditorum it>n mif £l)ränen befudjef," oon
ber tounberbaren (Errettung feines lieben 6ol)nes SUarfin, ber, als 1662 bas
$ird)enbad) reparieret morben, mif gmei anberen Knaben bort hinaufgeklettert,

burd)gebrod)en unb oor ben Elitär gefallen mar, unb bergleiajen mef)r. ferner
93eridjfe, nrie bie Srnfe ausgefallen unb mos fiel) in ber ^arodjte „in choro unb

iif/ena MX ab .rt&ae,

^ dnnti? laieiin hoe entmint*

^

Taten)' IVPa, /)ffSj,jf<ei*

,

<\Jänfam Hiacnr vim Cftlttientn f
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foro" begeben, 6obann mütjfame ^tbfd^riffcn oon Flugblättern aus ber älterer

unb geifgenöffifc^cn ©cfd)tdE)fc, bie anzukaufen ber formale ©elbbeutel oerbot: fo

t»on ber 93arff)oIomäusnad)t, oon großen Sftiffetäfem unb Unwettern, oon ben
„erfd)röcklid)en SÖunberoerwanblung eines 9ftenfd)en in einen £)unbt" u.

f.
n>.

Jafi alle biefe SXltcbergriffen begleitet 9ttaftf)äus mit eigenen lateinifdjen Werfen,

in benen er bie Sftoral 5ief)t. ^ebes ^afyv oerabfdjiebef er mit einem (Tfyronoftidjon,

in bem er fid) felbft, ba ber Plante $loenarius leiber nid)t in bas klaffifdje 9Uetrum
pa%t, als Sfftaftfjäus $loenas in ben £ers bringt ©ie 9fad)bilbung einer foldjen

Stelle füge id) bei. 9tad) bem eigenljänbigen Vermerke auf ber Snnenfeife bes
3)edtels : „Johannes Avenarius filius possideat ex jure paterno 4. Martii 1685",

ift ber Jröfter — trielleid)t als ein $onfirmafionsgefd)enfe — biefem unferen
nädjften -ötammoater jugewenbet roorben unb nun nad) meljr als 200 Safjren
nrieber an beffen 9tad)kommen gelangt. 9ftögen fie bas £ermäd)tnis bes Hroafers
treulid) magren! £or bem tarnen ^oljannes ftel)t bie 3tffcr 3. £telleid)t finb

nod) gwei mit ^lufgeidjnungen aus ber 3ßif öor 168 1 gefüllte 33änbe oorfjanben
gewefen, bie ber SJafer ben beiben älteren 6öfmen oermadjf Ijat.

CSji Is gebru&fe -Schriften bes 9Rattl)äus nennt -öfrteber — leiber olme nähere
"+* Eingabe — gwei: „Candidatus vitae aeternae" unb „3)er treu gerühmte
-Sdjulbiener" b. i. £et)rer. 93eibe -öajriffen l)aben irot$ Umfrage ber berliner
amtlichen $luskunftsffelle beuffdjer Bibliotheken fid) bisher nid)f auffinben laffen.

^lufterbem oerfdjiebene lafeinifdje „Epicedia", bereu Junborf 6frieber angibt.

$CJ ie ber Job ben £afer nad) reidjgefegnetem Seben abrief, ergäbt ber -Sofmw 3^ol)annes (30) : „S8ie ber Später reine unb erbaulidje £ieber üon ^ugenb an
geliebet, fo muft (£r aud) mit einem nad)bencklid)en Sieber-Seuffger abbrucken. (Er

ftarb anno 1692 Dom. Jubilate" — b. i. am 24. $lpril — „ha (Er bes Borgens
nod) geprebiget unb 3lbfd)ieb oon feiner ^eerbe genommen, t>a% fie 3f)n nad) bem
Stempel (Tfjrtfti über ein kleines aud) nid)t mejjr feljen würben. $Us S\)tn ber

Sftckflufe fo Ijart jufe^t, bricht (Er in biefe SÖorfe heraus:

5tcf) ©(Dff, wenn alles mid) oerläftt,

60 tljue 3)u ben mir bas beft (31).

Heber eine SÖeile fpridjt er: „^Reinen S^funt laft id) nid)t" unb ift barauf feelig

oerfd)ieben."

{^ ie bankbare ©emeinbe liefe hae oon ^oljannes <$abatius 1695 in ©elU gemalte 23ilbnis bes getreuen Wirten, itjres, wie es auf ber Umfdjriff Reifet,

„weifen, woj)lef)rwürbigen/ grofeadjfbaren unb lwd)Wol)lgelal)rfen, wol)Ioerbienten
unb djrifteifrigen ^farrjjerm unb -Seelforgers", im 3utarraum ber 6teinbad)er Äirdje

aufhängen. 3)ort ift es — leiber fcfjr nadjgebunkelt — nod) tjeufe ju feljen. Waty
biefem 93ilbnis bes Slrjurjerrn fyaf mein Solm ^oljannes bie beigegebene 3ßidmung

StffÄ:.......
— (30) — Senbfdjreibett, 6. 14. — (31) — „5ff öenommcn'äus'brs'e^riffli^cn'^ocfen unb feines
im £eben frcugcmcfencn "Jreunbes SlUidjacl Handies £icb: „Äein Sfünblein gef)f bai)in

tf

, ba alle

öerfe fo enbtgen." ^iefatooll ermätjlfe Johannes biefe ÖJorfe bes fferbenben öaiers jum önmbolum
für pdf). 9Ratffoäus felbft Jjaffe fid) jum £eiffprud) ^falm 25 Öers 21 auserfe^en: „öajledjt unb
redjf, bas berufe midj, benn idj fyavvt ®ein." —
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©rtffes ©efc&iedtf
>^^A bin", faqf Wtattrjäue' briffer

f X Solm, ber &lföafer M. ^orjan«^ A nes 2löenarius in einem
W kurgen ^Ibrife [eines eigenen

+r £ebens (i), „im ^aYjxa nad) ber

Ijenlbringenben ©eburf Cf>riffi

1670 ben 6. %?o. (2) gu 6feinbad)
$lmfs Battenberg oon Gtyrißlidjett (Slfern

aus einem kennen unb unbefleckten

(Srjebeffe gebogen morben. 3)ie 9Ttuffer

gu kennen, I)abe id) oon ©©ff bie ©nabe
nidjf gehabt, benn fie (iff), ba idf) nod)

nid)f oöftig 3 ^avjxa alt mar, feelig oer-

fdjieben. 9ttein lieber 8afer fyai mir oiel-

maf)I ergel)lef, ba% er fid) über meiner
©eburf fejjr erfreuef, baher er aud) fo

fefjr mit mir gur fjeü. Sauffe, nämlid)

Sages barauf, geeilef unb gu meinem
Jauff-^affyen ermef)lef §erw ^Jofjann

mitogen, oornefjmen £>ammer=©emercken
unb ©affmirffjen gu 9tofferoba, ber mir

bann ben fröfflidjen 9tal)men ^of)annes gegeben. SSie freubig nun ber £afer feel.

ben meinem $5ad)sfl)um mar, fo fdper unb fauer iff ihm meine 5tufergiel)uttg

morben. 3)enn ba bie 9Uuffer nerfd)ieben unb nod) ein .Kleineres als td), Ijinfer-

laffen, iff leidjf gu bencken, mas 9Uüf)e, -Sorge unb Hngemad) es gegeben, foüjane

kleine $inber in foldjem Jammer groft gu ergießen, baljero ber £afer feel. offf gefagf,

ba% er mid) mif iljränen aufergogen. %*d)bem id) nun bis An. 1680 ^errn 5<*cobi

£angen, Cantoris gu -öfeinbad), unb meines feel. Hafers felbffeigene freue Information

genoffen, aud) meiner feel. 6fief=9ttuffer Sreue unb Siebe nid)f genugoerbancken
können, mürbe id) im gebadjfen 1680. "Jafyre ben 25. 6epfember nad) Meinungen
auf bie -ödurie brad)f, almo mir ©©ff eines freumennenben Patroni nämlid) bes

fürffl. 6äd)|. $lmfs=Adjuncti in Meinungen $errn (Eltae 6frau^ens £)erf$e bergeffalf

guneigfe, ba% id) als ein $inb im §aufe geadjfef mürbe. An. 1686 ben 4. 6epf.

gog id) nad) $trnffabf, bafelbff gu frequenfiren unb mürbe oon bem bamal)ls

fleißigen unb berürjtnfen Rectore §errn M. Treiber, um fo oielmefjr, als aud) ben

$Us (jjingangsbüb bas 33tlbnt5 $lug. ^ermann ^van&z's. — (1) — SlbgebrucKf tmSlnfjang

511 ber tf)m geoalfenen Seiajenprebtgf. £ctber enben bie Shifäeidmungen mif ber Berufung naef)

©era. — 2tusfüf)rlid)ere SRofijen über 3of)annes' £eben bei ©eiftfyirf, Smalcaldia literata

unb 3öcf)er-5tbelung, ©elef)rfen-£e£ikon. — (2) — 9cicf)f 10. 11. 1670, uüc öfrieber unb nad) üjm
bie meiffen £e*tka angeben
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irjm im £aufe unb $off war, aufs freueffe unterrichtet, bafo id) nad) erlangten Profecti-

bus 1689 im Stammen @©ffes auf bie Academie unb gwar nad) ^ena gießen kunfe."

„Slllba fjorfe id) in philosophicis £>errn D. £reunem, £)errn <$rofeffor Sd)tnibf,

§errn D. ^ebenffreif, §errn D. -Sagtffartum, in historicis £)erm D. -Sdjubarfum,

in graecis et hebraicis ben I)od)berüI)mfen §errn D. ©angen. Sßaajbem id) mid)

nun in allem biefen feffgefefjef, wenbefe id) und) im 9ftal)men ©©ffes mit allem

^leifc 5U bem studio theologico, l)örfe ferner §errn D. Sreunem, aber Jjernad)

§errn D. 33aiem unb enblid) ben fo I)od)berüt)mfen fjerrn D. 93ed)mann,

ba er feine Annotationes über ben Hutterum (5) publice burdjbispufirefe, woben
(id)) ben locum de missa Pontificiorum respondendo befenbirefe, wie bas baoon
gebrückte Programma jeugef."

ä(>ad) meines feel. öafers 93egel)ren unb Tillen promoöirfe id), ba id) meinen
'Vcursum academicum mit einem speeimine publico unter ©öfflidjem 93et)ffanbe

glückltd) geenbef, Anno 1692 ben 15. 6epf. in Magistrum (4). ©b id) nun wol)l

gefonnen mar, »on ba nad)er Seipjig 5U get)en, fo mürbe bod) mein £orfaf$ burd)

bas Qlbfferben meines feel. Hafers Ijinferfrieben." (5)
„3)er ©öfflidjen SJorforge gefiel es, mid) nätjer ju meinem Scopo 5U führen,

fmfemal)l id) non Caffel aus nad) 93erka an ber SÖerra, einem 9ftarkffleck im
Sifenad)ifd)en, in eben bem ^afyr 1692 tweiref, unb ba id) 00m £jod)fürffl. (Eife=

nad)tfd)em Consistorio e^aminiref, aud) dorn. XXIII p. trin. meine ^rob^rebigf
ablegen muffen, am I. adv. in ©egenwarf tyvo §od)fürffl. 2)urd)l. §errn £)ergogs

3ol)ann ©eorg (oon -Sad)fen) unb §errn Carl £anbgrafen üon Reffen, bie eben

bie ^errfapafl in <£ifenad) befud)fen, orbiniref mürbe, worauf id) bann II. adventus
mein fjeiliges 2lmf angefrefen unb foldjes geljen ^aljre bafelbff mif möglicher $lmfs=

£reue unter ©öfflidjem -Seegen oerwalfef."

CTn 93erka rjaf Johannes glückliche Jage oerlebf. (£s gelang if)tn borf ber
*

grofee SSurf, fürs £eben freue Jreunbe unb eine gute Jrau 5U gewinnen. „3d)

kam nad) 93erka fefjr jung oon ^aljren, inbem id) kaum bas 22. $al)r meines
Elfers angefrefen unb, weldjes bas gröfefe, als ein fold)er, ber weber Später nod)

Sftuffer, bitrffe aud) wof)l fagen, keine Jreunbe meljr auf ber ©elf Ijaffe. 5lllein ber

£)öd)ffe f)af mir an kirnen alles basjenige erfe^ef, weffen er mid) an jenen beraubef."

-60 fdjreibf ^oljannes 21 3^al)re fpäfer an ben „SoI)l=(£blen, Steffen- unb $od)=

gelaufen §mWR §rn. $of). 9tteld)ior SSalbenberger, $od)fürffl. ^effifdj-Caffel-

ifdjen fjodjöerorbnefen 2lmfs-£oigf unb beffen f)od)gefajä^fe &I)eliebffe, bie S8ol)l=

Sble, §od)=, Sf)r- unb Jugenb=belobfe SvfflU $r. 33arb. Äafljarine geborene

Äeljrin in 33reifenbad), feinen Ijod)merfl)eften unb Ijodjgeneigfen ©eoaffern unb
^rau ©eoafferin" (6).

— (5) — ©emeinf fmb bie ffjcoloflifd^en ÖJerkc bes als Lutherus redivivus gepriefenen ÖJtffen-

berger ^rofejfors 2eon\)axb Buffer (f 1616). ®a$ Söorf „malo unam glossam quam centum
textus" galt ntAf blos bd ben 5uttffcn. — (4) — 9tämlid) ber freien Äünffe, bem erff feif bem
Anfang bes 19. yal)rl)unberf5 Derliefjenen ©rabe bes ©oefor ber ^Ijilofopfjie enffpredjenb. ©etff-

btrf, Smalc. lit., nennt falfdjlid) 1689 als ^romottonsjatjr. — (5) — 3)er öafer t>afie ober fajon bie

Promotion ntd)f met)r erlebt. — (6) — Sn ber 3ueignung ju bm beiben Gtyeleufen gemibmefen

„Crbaulidben £ieber-^rebigfen" 17 15. 2)er Seemann F>affc bei bem 1702 geborenen Soim, bie <5vau

1705 bei 5ot)anne5' einiger Xodjfcr ©eöaffer geffanben. _____
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(T^rcul)ßr5tg fäfyrf ^oljannes in feiner £ebensbefd)reibung fort: „SÖeil bei meinem
^5lmfe bie Oeconomica gu obferoiren mir triel gu befdjroerlid) war, refoltrirefe

id) mit ©©ff gu f)et)raff)en unb fanb burd) feine -ödjickung eine freue ©eljülffin

an meiner nadjmafjls l)erf$lid) gemennfen unb geliebten (£l)e=©affin, bamals aber

Jungfer 2lnna 6opl)ia, bes roenlanb SÖotjWEtjrroürbigen fjerrn ^ofjann Caspar
9tebfjal)n, roofjloerbienfen Pastoris in 9ftarkful)la, einzigen £od)fer (7), roeldje

eine 3lad)kommin bes berühmten (Sifenadjifajen Theologi unb burd) triefe -ödjrifffen

f)od)berüf)mfen ©eneral=-5uperinfenbenfen Nicolai "Rebljaljns. 9ftif biefer bin

id) Anno 1694 ben 15. Octobris burd) priefferliaje £)anb djrifflid) unb orbenfltd)

gefrauef roorben, aud) eine reajfe frieblid)=gefegnefe unb glückliche (£l)e befeffen."

®ie ©emeinbe in 93erka, ber ^oljannes nad) bem Sorbilb feines Hafers

in unabläffiger Jreue bienfe, oergalf Siebe mif Siebe. ,,3d) mufe", fagf er (8),

„es fämflid)en bürgern borf gu befonberem 9luf)me naajfagen, ba% wenn es in

ifjrem Vermögen geffanben, fie uns bie -Sonne gugenetgef f)äffen."

(7tn ^afjre 1702 warb ^ofjannes als ©iakonus nad) -ödjmalkalben berufen.

J -Schon groei ^afjre barauf (9) rückte er in bie «Stelle bes $trd)ibiakonus an
Sf. ©eorg auf. %)d) immer tjaffen fid) borf bie £uff)eraner über bie unfreunblidje

Haltung ber reformierten "Regierung gu beklagen. (Emmfynen bod) bie ©eraer
SBet)örben 1723 gerabegu, bafc in -ödjmalkalben „faff ecclesia pressa" fei. 3)afür,

ba% unnützes $faffengegänk biefe fd)ttrierigen Serljälfniffe ber ©emeinbe nid)f nod)

mef)r erfd)toere, I)af Johannes fidjerlid) geforgf. Cr l)affe feine fI)eologifd)e 2lus=

bilbung in bem milben ^ena genoffen, beffen Jakulfäf bei ben orffjobojeen £eip=

gigem kaum nod) für rechtgläubig galt. $lud) mar er, fo fetjr er bem Safer

fonff glid), gurücktjalfenber unb ruhiger als 9ftafft)äus, ber in feinen -öajmalkalbener

Jagen toof)l nid)f blos gur Slbroeljr bereif geffanben Ijaben, fonbern aud) gelegenflid)

gum Eingriff oorgegangen fein mag. 2)af$ gleiajtooljl ^fafyannes feiner Äirdje

fadjlid) nidjfs »ergeben l)af, betoeiff bie Ijerglidje £erel)rung, mif roeldjer, wie aud)

©eiffhirf begeugf, bie 6d)tnalkalbener an ifyrem ^farr^errn fingen.

yn ^oljannes' -Sdjmalkalbener Slmfsgeif fällt ber ^aupfteil feiner liferarifdjen Tätig-

keit, bie if)n gu einem ber angefeljenffen üjeologifdjen 6d)riffffeller jener 3ctf gemadjf fjaf.

&\ adjbem ^of)annes frühere ^Berufungen nad) ^elbburg unb gum ^affor Primarius
Hin ^eilbronn „ganf$ bemünjig beprecirf" l)affe, erhielt er 1723 eine Lokation gum
Pfarrer ber fjaupfkirdje St. Srinifafis in ©era. £>ie im borfigen $onfifforiaI=

ardjioe erhaltenen ulkten beroeifen, bafc biefer 9tuf ein befonbers etjrenooller mar.

^ofjannes' Sftame Ijaffe einen fo guten $Iang, baJ3 Q3ürgermeiffer unb 9taf gu

©era einffimmig befdjloffen, nid)f nur oon bem ^Brauaje, brei $anbibafen ber

^Bürgerfajaff gu präfenfieren, für biesmal abgufel)en, fonbern aud) bei ber £anbes=

ljerrfd)aff, bem ©rafen £>einrid) XVIII. 9leu^ j. £. — „wiemol)! oljne £onfe=
quen^" — um bie Erlaubnis eingukommen, bie Lokation fdjon oor ber l)er=

— (7) Slnna öopfiia tvav am ^cuja^rsfage 1677 in 9Ut|)Ia geboren. Sie Familie felbp fdjrieb

ftcb 3lebt)ttn. — (8) — IJn ben „33efrübfen ©ebanken" 1735. ©olbner, de claris Avenariis,

Iä|f if)n äroifdjen ber 23erRaer unb ber -ödjmalkolbener Stelle ^aßor in ^retfenbadj fein. <5crn-

breifenbadj war aber nur Filiale uon 25erka. — (9) — Cannes fclbft gibt 1705 an. Slber

erff 1704 „beklarirefeman" —nad) ©eiff&irf— „§rn.SoBiam6ebaftian9leinl)arb oor einen Emeritum".
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kömmlidjcn 2lnfriffsprebigf ausfertigen unb bem ^Berufenen oljne beffen $mfud)ßn
fogar eine 3ulagc t>on 50 ©ulbßn jäfyrlid) aus bßm $ird)kaffßn gßtt>äl)rßn gu bürfßn.

£)ßinrid) XVIII. ßrklärfß fid) umgcljcnb mit bißfßn SSünfajßn roorjl gufrieben, „üv
maftßn," miß er Ijmgufß^f „SSir Uns biß ^ißfäf (10), ©abßn unb ©ßfajickliajkßif

bß6 M. Avenarii gar fonbßrlid) rüfymßn laffßn, aud) üjm banßbßn biß -Supßrinfßn=

bßnf$ unb 'Jnfpßkfion bßr fyißfigßn ©iögßs anzufragen in ©nabßtt gßnßigf fmb."
®iß Lokation follß, fo orbnßf bßr £anbßsl)ßrr an, burd) ßine foforf nad) 6d)mal=
kalben abgufenbßnbe Sepufafion bes 9lafs überreidjf werben. 3)iß plöf$lid)e (£ile,— bie -öfelle war §tr-ei ^aljre lang unbßfßf$f gßbliebßn — läjjjf barauf fd)ltcf3cn, bafa

man bßfürdjfßfß, ^ofyanms, mif bßm man offßnbar t-ßrfraulid) fdjon üßdjanbßlf

fyaffß, kömtß bod) nod) im Ißfu^n <2lugßnbHckß abtßlmßn. 5tbßr ßr nafjm unfßr

bßm 25. ^ßbruar 1723 an, ba ßr „bißfßs als ßinßn ©öftlidjßn unb rßdjfmäftigßn

93ßruf ßrkßnnßn muffe, cui nolle obedire maximum erit flagitium." $m
i5-3uni bjielf Sofyanms feine SJorffellungöprebigf in ©era, am näd)ffen Jagß nmrbßn
biß ^ißrfßlsmßiffßr famf bßm 'Sürgßrausfdmfe aufs 9tofl)aus gßlabßn unb gabßn
einmütig biß formßll oorbßljalfßnß 3uftirrtmurtg gur Ö5af)l. $lm fßlbßn Jage nod)

oolfgog ^einrid) XVIII. „guglßid) Samens ber freunblid) lieben Heftern fjßrrn

£)ßinrid) XI., bes -öfammes ^elfeffen, Ferren £)ßinrid) XV. unb XXIX. jüngerer

Reufeen" biß 93ßffallung gum £anbßsfupßrinfßnbßnfßn, ßrffßn gßifflidjßn

33ßifi^ßr bßö gßutßtnfd)afflid)ßn Äonfiff oriums, Snfpßkfor bßs „Illustre

Rutheneum," bßr gefamf=reuJ3ifd)ßn £anbesfd)ulß, fortriß gum Professor theologiae
publicus.

Hnfßr oißlßn tränen" naf)tn ^ofyannßs öon -ödjmalkalbßn $lbfd)ißb unb I)ißlf am
9. 9tot>ßmbßr 1725 im 9lutf)ßnßum gu ©ßra feine fßißrlidjß 5lnfrifferßbß „de

theologis, qui per gradus ascenderunt." 3U bißfßr <$iim Iub bßr 9tßkfor bßr

£anbßsfdmlß ©ßorg £ubtt>ig ©olbnßr(n) burd) ßin lafßinifajßs Programm „de
claris Avenariis ßin. ©olbnßr mar gu biefer „Dissertatio" burd) hae 93ßifpißl

bßö D. ©. £). ©oßg unb bßö <$olt)l)iffors Jabricius angßrßgf raorbßn, biß übßr
bßrülnufß ^lamßnsgßnoffßn, „qui tarn sanguinis jure, quam fortuito nominis
similitudine cognati quasi friere," äf)nlid)ß 5trbßifßn Oßröffßnfliajf Ijaffßn. (Er bringf

mßt)r obßr roßnigßr ausführlich) 9tofigßn übßr bae £ßbßn bßö D. §o(). Slüßnarius t<on

(Sgßr (f 1590) unb fßinßr $ad)kotnmßn ^ßrßmias (f 1627), 3ad)ariaö (f 1658),
<3ofßpl)us (t 1652), Joljannßs (f 1631), 5tbral)am t>on 3ipfßuborf (f 1666), ^0=
§annßö t»on ^Slaußn (f 17 13) unb 3oJ). SI)riffian üon ©ofrja (f 1757), ßnblid) übßr

unfßrßn -6famnu)afßr 9Uafft)äus unb feine 9lad)kommen. (12).

— (10) — ÖJir werben auf biefen unter bamaligen 3etfoerf)älfniffen nirf)f bebeufungslofen 5tusbrudk
zurückkommen. — (j.i) — ©olbner, ein fjeroorragenb fücfjfiger ödjulmann, letfefe bas 9luff)e-

neum von 1696 bis ju feinem 1741 erfolgfen 2obe. 9F)m mar auf eine DonSlug. §erm. <$rancke üüb-
gc!)enbe Anregung I)in 17 14 bie Aufgabe geffeüf morben, bem ©ttmnafium, auf bem „bisher bie

yugenb nod) immerju nad^ ber alten Derbriefelidjen arfb unb ntajf nad) je^iger leidjfern unb galanfern
Mode DornefjmUd) in logicis unb rhetoricis eingefübrf mirb", burdj eine Keorganifafion in bem
bejeidjnefen mobernen Sinne „mieber aufuifjelffen". ®af)er mof)I auä) bie befonbere oon Johannes
bekleibefe ^Jrofeffur. Öergl. 5tug. §erm. ^rancke's ©riefe an ©raf §einrid) XXIV. 9lcuf3 j.£.

^erausgeg. t>on ödjmibf unb 9ReufeI. £eipjig 1905. 6. 77. — (12) — SJier 33läffer in 5oko (in

ber Hnioerfifäföbiblionjek ju §alle).
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ß£s iff kulfurgefdjiüjflid) nidjf oI>nc 3nfereffe gu feiert, nrie biß 6felle eines

V< erffen $ird)en= unb 6d)ulbeamfen in einem kleinen £erriforium bamals bofierf

mar. SSeldjes ©el)alf Spannes als 6uperinfenbenf gu begießen l)affe, ergeben bie

$lkfen nid)f. Sie mif bem $lmfe nid)f organifd) oerbunbene <$rofeffur warf
jäfjrlid) 25 ©ulben ab, ebenfo oiel anfdjeinenb bae Snfpekforaf bes ©nmnafiumö.
$lls Pfarrer ber -öfabfrjaupfkirdje follfc ^ofjannes, „bamif er [ein $lmf oerfjoffenflid)

mif jreuben unb nid)f mif -öeuffgen fun könne", aufeer freier 85ol)nung mif ©arfen
unb einem — anfajeinenb reidjliajen — ©epufaf an Zeigen, Äorn, ©erffe, ^afer

unb £)olg ausnafymeroeife aud) nod) bie ©räferei im 9taf6meibid)f an ber (£lffer=

brüdfee foroie 150 ©ulben baar erraffen. £)tßr8u kamen nod) bie emmfynfe 3ufage
oon 50 ©ulben jäljrlid) unb bie ^teeibengien für $lmf6f)anblungen. etiles „gu

redjfer 3^9" reiben gu laffen, fiajerf ber 9laf mif bem oorfiajfigen £orbel)alf gu:

„fooiel ©off ©nabe unb $ul)e geben nrirb." (15).

6d)on am 24. $lpril 1724 orbnefe fjeinrid) XVIII. auf eine 00m 93ürgermeiffer

unb 9laf übergebene Supplik an, bafa ^ofjannes oorläufig auf fed)6 ^afyre t™
roeifere 3ulage oon 50 ©ulben erraffen foll, „roeilen er toegen feljr menig Ijabenber

93eid)fkinber an feinen 5lccibengien einen giemlidjen Rückgang oerfpüren muffe."
3n -ödjmalkalben war in £)infid)f ber $Jccibengien ^ofyanms bei ber £iebe ber

©emeinbe jebenfalls guf gefahren. 9ftöglid), ba% man in ©era bem neuen ^affor
gegenüber fid) gunädjff bei ben üblidjen „©pfern" gurückfjalfenber oerfyielf. SJUögltdE)

aber aud), bäft bie piefiffifdje ^Bewegung, bie in 5luguff Hermann 'Jrancke
gu §alle if)ren 9ftiffelpunkf Ijaffe, ^o^anme $lbbrud) faf unb ber — felbff piefiffifd)

geftnnfe — £anbesl)err fid) bod) oerpfltd)fef füfylfe, ben erffen ^irajenbeamfen feines

Xerriforiums menigffens finangiell niajf im -öfid) gu laffen.

fTNenn gegenüber ber bamals bie kleinen £f)üringer §öfe, oor allen feine 3leu^i=

^fajen £anbesf)erren völlig bef)errfd)enben piefiffifajen -Strömung blieb 3oI)anne5

ol)ne 9Kenfd)enfurd)f ein aufrechter, nur ber -Stimme ber ^flidjf gel)ord)enber 9ftann.

deiner Ijaf bas $5efen ber „6ftllen im £anbe" fo feinfinnig erfafef unb fo

metfferlid) gefdjilberf, mie ©uffat) Jrenfag in feinen „Silbern aus ber beuffajen

Vergangenheit" (14): 9tid)f als eine oon einem großen Reformator oerkünbefe £eljre,

fonbern als eine 9lid)fung bes ©emüfes war ber „©Iaube ber ^iefäf" nad) bem
großen Kriege innerhalb ber eoangelifajen roie ber kaujolifdjen $ird)e gleidjgeifig

tu Dielen £aufenben aufgebrochen, als eine burdjaus gefunbe Reaktion gegen bie

oerknödjerfe ©rujobo^ie, bie in ber $ird)e faff nur noa^ eine juriffifdje ^orporafion

mif beffimmfen ©laubenöpflidjfen ber 9Rifglieber fal). 5aP jebc ber kriegfül)renben

^arfeien l)affe ein ©laubenegeidjen auf iljren ^cifynm getragen, jebe Ijaffe unfäg-
lidjes Unheil über bae Solk gebraa^f, an jeber mar fidjfbar geworben, mie roeuig

Jaufe unb 5lbenbmal)l, mie roenig gar bie unferfdjeibenben önmbole irgenb einer

— (13) — 2>a§ fo!d)er öorbe^alfInidbf etwa blos eine fromme 9lebemenbung mar, mu§fen fogar

bei ftaaflici) Derfprodjenen £eiffungen 3of)annes' Ätnber erfahren. 3mei ^af)re nad) feinem £obe
biffen 3oi). Caspar unb Äafi). öopbie bas Äonrtftortum flebenflidj um bas „fro§ öerfröffung"

immer nod) rüdtffänbige ©e|)alf bes öafers pro lectione publica et inspectione: „mir merben
foldje ©nabe unb S$of)Igeneigtf)eif mif unferfoänigcm unb geborfamften Sänke lebenslang rühmen."
<£s b^oubelfe fidj um ganje 13 fl. 14 gr. 9 ^f.! ©corg £ubmig fjaf nidjf mif untertrieben:
oielleidjf I)iclf er fidj für ju Dorneijm. — (14) — 5lus neuer 3eif. £eip5tg 1871. öeife 12 ff.

—
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Äonfeffion I)tnreid)fen, iljre Gekernter gu guten 9ftenfd)en, gu magren Jüngern bes

£)eilanbs gu madjen. (Es gab wenig gu lieben, fef)r wenig gu etjren auf (Erben.

2lus biefer 8eröbung bes ©emüfs mar bie neue 9lid)fung enffproffen, bie (Erkenntnis,

ha% nid)f 3)ogma, niajf 9lifus, fonbern bas perfönliaje £erf)älfnis bes Singeinen

gu ©off unb baneben ber SHenff an ben 93rübern bie $)aupffad)e für ben (Ef)riffen=

menfdjen fei. 3)ie großen Flamen ber Jühjrer werben uns Seuffdjen allgeif oer=

eljrungswürbig bleiben: ber 9tame bes gemüfsfiefen <$I)iIipp "Jakob 6pener
wie ber bes glaubensffarken unb babura^ fafkräffigen 2luguff ^ermann^rancke,
bes 93egrünbers bes §allefd)en SSaifenfyaufes, bes erffen großen £iebeswerkes in

3)euffd)lanb, bas aus freien Beiträgen oieler Saufenben jjeroorging. ©leiajwof)!

konnte es nid)f ausbleiben, ba% eine -Strömung, bie if)re Quelle im oollffen

-Subjekfioismus fjaffe, im Verlauf ber 3ßif fid) trübte, ^eber einzelne follfe banad)

fradjfen, für feine ^erfon in ein gang befonberes Öerfyälfnis gu ©off gu gelangen.

3)a nid)f jeber im 6fanbe war, einen eigenen SÖeg gur (Erfüllung biefer feiner

6et)nfud)f gu finben, faf) er anberen, gern gur ^ropaganba für bie eigene Sfteffyobe

bereifen biefe ab. $lus ber 9ftefl)obe warb atlmäpd) Lanier. £ufl)er fjaffe feinem

§errgoff, wenn er feines rjeifeen ©ebefs Erfüllung fjeifajfe, „ben -Sack oor bie ^üfte
geworfen". 3)as gerfd)lagene unb refignierfe ©efd)led)f, bas nad) bem großen Kriege

übrig geblieben war, unb feine oerkümmerfen 'Üftadjkommen gefraufen fid) nur in

fd)üd)fernem ©eflüffer um bes fjerm ©nabe gu werben. 'Stuf Umwegen, burd)

©äumeln in ber 33tbel, burd) Deutung oon Jräumen, burd) $ord)en auf plöf$lid)e

(Eingebungen gebaute man fjinfer ©offes bitten gu kommen. Sie „Erweckten"

fonberfen fid) gwar oon bem wüffen treiben ber oerrorjfen 3eifgenoffen ab, aber

fie oereinigfen fid) aud) gugleid) mit anberen oom §errn befonbers auserwäf)lfen

fd)önen 6eelen in Äonoenfiketn, um t)ier einer befonberen Frömmigkeit gu pflegen.

Sie ©emeinfdjaff ber ©emeinbe unb bie georbnefe 6eelforge warb iljnen gleid)gilfig.

Sie -Sekfiererei fdjoft üppig ins $rauf. 9Kan oeradjfefe „©leid) ffeilung ber S&elf"

unb kam batjin, felbff bie unfdjulbigffe Jreube an fyarmlofer ©efeltigkeif, an ben
Werken ber Äunff, ja an ©offes Iad)enber 9tafur mit $lrgwolm gu befrachten.

£>alb miftfrauifd), t)atb mifteibig blickten bie SSiebergeborenen auf weltliches wiffen=

fd)afflid)es -Streben f)inab. Unleiblidje -Selbffgeredjfigkeif unb banaufifdjer geifflidjer

fjodjmuf, mit Semufsfloskeln oerbrämf, mad)fen fid) breit.

(TTnnerlid) ffanb ^otjannes, nad) feinen -Sdjriffen gu urfeilen, bem Pietismus gar
«J nid)f fo fern, foweif biefer barauf ausging, bas (Efjriffenfum oor allem im ©emüfe
gu oerfiefen. £or feiner ^Berufung nad) ©era wirb gweifelsoljne $tug. £)erm. ^rancke,

ber gerabe bamals mit bem ©rafen ^einrid) XXIV. oon 9teuf3=$öffrit$, „wol)l

bem würbigffen Vertreter unter ben erweckten 9leid)sffänben" (15), in lebrjaffeffem

Q3riefwed)fel ffanb, um 9iaf gefragt worben fein. (Se fd)einf nid)f einmal ausge=

fdjloffen, bafe bei ber ^leubefe^ung ber ©eraer -Stelle tyvan&e, burd) ^oljannes'

-Sdjriffen bewogen, auf biefen als geeigneten (Erfafjmann fogar erff l)ingewiefen f)af.

©er £anbesl)err würbe fonff in bamals fo befonbers wichtiger ^ragc wof)l kaum
fo prompt bie Lokation fa^on oor abgelegter ^robeprebigf beffäfigf, ja unter Berufung

— (15) — ©ebtjarbf, SIjüring. Äirdjengc^idjfc. ©of^a 1882. III. 6. 17-
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auf feine (oon Jrancke?) „gerühmte ^iefäf" bem perfönltd) Unbekannten bie -Stelle

bes erffen Äirajenbeamfen im £anbe angeboten Ijaben.

ernenn man freilief) geglaubt fjaffe, ^oI)annes werbe fid) ffeuerlos oon ber

*V piefiffifdjen jluf treiben laffen, fo rjaffe man fid) gefäufd)f. ®er -öofm bes alten grob=

körnigen Sftaffrjäus oermod)fe ber füftlidjen (Smpfinbelei, ben beliebten „£ofungen"
nnb „Qmfgüdmngen" ber piefiffifdjen Greife, bie er jef$f im Sfoufjenlänbdjen mif

eigenen klugen gu febjen bekam, keinen ©efdjmack abgugewinnen. 3)as $onoenfikel=

wefen fd)ien irjm bie GHnrjeif ber Äirdje gu untergraben unb biefe ^inrjcif in bem
irjtn anoerfraufen Serriforium gu magren, bafür war er kraff feines 3lmfes oor

©off oeranfworflid). 3)a muftfe bie ^Beforgnis gurückfrefen, ob er bei gewiffenfjaffer

9ßflid)ferfüllung bei ber gnäbigffen £anbesl)errfd)aff ober fonff wo anffieft.

^orjannes forberfe bafjer efliaje Jüljrer ber „Erweckten" oor bas $onfifforium,

um fie oon ber -öekfiererei abgumaljnen.

<2lug. £>erm. ^rancke äußert fidf) in feinem an ^einrid) XXIV. gerichteten

Briefe com 9. ^uni 1725 (16) fdjon giemlid) enffäufdjf über feine erffe perfönlidje

^Begegnung mif ^ofjannes:

„(£s waren ber §err ©raf ^enckel" (auf ^ölgig, wo bas Äonoenfikelwefen be=

fonbers eifrige Jörberungfanb), „geffern fo guf unb liefen ben ^errn -Super. Avenarium
oon ®ef)ra herüberkommen. 2)ies iff unfere erffe Hnferrebung, bie wir gehalten.

(Es finb oerfd[)iebene nötige unb nüf^Udje Singe oorkommen; bod) rjieft es rjier:

3d) t)abe eud) nod) oiel gu fagen, aber il>r könnef's jefjf nid)f fragen. 93en ber

33runnen=(£ur rjälf maus nid)f für genug, einmal gu trinken, unb ein Medicus rjoffef

nid)f Ieid)f oon einer Dosis ben oollen effect, oerorbnef wobjl nur wenige tropfen
unb fielet bann gu, wie fidf) ber Patient barauf befinbef. Unb id) bin aud) bei

biefer erffen dosi niajf oljne Hoffnung blieben, ba fonberlid) ein pourtrait oon
Luthero, Spenero p. gegeben unb Lutherum redivivum" (oon ©eorg 9tuler,

öfuffgarf 1658) „unb anbere 33üd)er recommanbiref, aud) bas 93arufl)ifd)e Senkmal"
(gemeint iff Bpeners ^rebigf: £eubad)ifd)es Senkmal oon 1682) „mitgegeben. Ani-

mus benevolus plura, spero, in posterum admittet."

®er 3tiuber ber gewaltigen ^erfönlidjkeif Jranckes rjaf offenbar aud) ^ofjannes

gegenüber niajf oerfagf. Jrancke berichtet unter bem 20. ^uni, ba% fid) Johannes
„nun geneigter gegen bie 93örjlif3er Erweckten unb ben Pfarrer in £angenberg
begeigef", ja am 24. 3unt, bafa ^ofjannes >,fßl)r vergnügt oon $ölgig gurückgekommen
unb bei feiner <$vmx aud) ein Verlangen erwedkef, rjenukommen." Jrancke fdjickf

ü)m gu $Seif)nad)fen 1725 nod) ein weiteres 93ud). $lber fdjon am 4. $lpril 1726
fd)reibf ^rancke niebergefdjlagen: „lieber bie lieben £eufgen gu 33öt)lif3 erfreue id)

mid), bie fid) oor bem Consistorio fo wof)l oeranfworfef. (Es betrübt mid) hingegen

beffo mef)r, ba^ id) oon bem -öuperinfenbenfen keine beffere ^robe üernefjme." (17)

^randke ffarb 1727. Wad) feinem lobe oerlor auaj in ben iReufeifdjen £anben
bie piefiffifd)e Bewegung balb an Sinflufe.

— (16) — ©riefe Seite 119. — (17) — ©riefe 6. 133. Hebrigens mar aud) ©olbner, als er

mif ^o^amtes' 3uffimtmmg einen ^tlumnns, ber burd) feine Senüaumgcn bie öd^ulbisjtplin gefäfjr-

befe, wom 9lnf{)eneum enifernf i)üite, bei ben ^iefiften in llngnabc gefallen



som Später tjattc Johannes bie tjerjlidje Jreube an 9ttufik unb ©idjtkunft

geerbt. 3roar wiffen wir oon muftkalifdjen ^ompoftfionen nidjfs unb bic

erhaltenen poettfdjen (Srjeugniffe gerjen über feierliche (Earmina nidjt tjinaus, beren

Fertigung bamals bem rebegeübfen ©eiftliajen gewiffermaßen als $imtspflid)t oblag, (i 8)

&as unferem ^oljannes als „einem um ben et>angelifd)en $ird)end)oral tjod)-

oerbienfen Sftanne" einen ehrenvollen ^tat} in tm mufikgefd)id)tliefen uterken (19)
bis auf ben fyeufigen Jag gefidjerf tjat, ift bie bei feinen $rebigfen angewenbefe

9Üett)obe. Cannes panb bei ben 3ßW9ß"öffen in f)Ot)em 51nfel)en als Mangel-

rebner. (20) Sin aus oollem ^erjen kommenber wärmer Jon klingt burd) bie

im ©ruck erhaltenen ^rebigfen. 51uf (Erörterung bogmafifdjer -Streitfragen läftf

fid) ber %>bner nidjf ein. 3n frifdjer, anfdjauliajer -Sprache frag! er oor unb
erläuferf feine 6ä^e gern plaftifdj burd) kleine ©efd)td)fen, bie er mit großer

93elefenl)eit jufammengefragen t)at. ©tjne lafeinifdje Jjtfafe get)t es ber -Sitte ber

3eif gemäß nidjf ab : bk ©emeinbe wollte ja aud) bie SSotjlgelatprffjeit itjres geift-

lidjen §errn fdjmecken. 3)ie befonbere (Eigenart biefer Sieben liegt in ber 3af)l

ber Je^te. „3d) Ijabe", fo fdpibf ^oljannes (21), „oon ^ugenb auf eine

gantj ungemeine unb befonbere £iebe 5U bem nütjliajen unb red)t ergetjlidjen Sieber-

studio getragen, fo, bafa id) fdjon in meiner ^ugenb alles, was nur oon £iebem
tjanbelt, jufammengefudjt. 3)a id) ins ^rebigt-Slmt berufen würbe, ging id) immer
mit £iebergebanken um, wufefe aber bod) nid)t, wie es eigentlid) angugreiffen,

weilen jur felbigen 3eü n0(*) 9ac wenig SJorfajub hieroon ben benen ©elenden gu

finben, bife enblid) ber berühmte §r. ©Iearius 5U ^frnftabt mit Verausgabung feiner

£ieber=Bibliothec £ärmen bliefe. 3d) fieng barauf an über gewiffe £ieber in ber

©ber-£)ofpifalkird)e in -Sd)malkalben, ingleidjen über etliche -Sterb=©efänge bei

£eid)en 511 prebigen. Unb t>a id) merekte, ba.% fo!d)es bem Auditorio wot)l gefiele,

fufyr id) fort unb tractirte in ber £>aupt=$ird)e allezeit ein £ieb ^tait bes (Einganges,

fo fid) auf ben £ated)tsmus=£e£t fdjickfe. §a, bamit man fet)en möd)te, wie let)r=

unb troftreid) bie £ieber wären, fo, ba% aud) in einem einzigen SJerfikuI ein ganzes

fonntäglid)es (Eoangelium enthalten, fyabz id) aud) biefes in bem fogen. (Eoan-
gelifdjen (rt)riftenfd)muck, fo 1718 gebruckt, gegeigef." 3n ätmUdher SSeife t)at

Johannes bann 1722 im „(Epiftolifdjen (Et)riften=-Sd)muck" $trd)engefänge

bet)anbelt, bie an bie fonntäglidjen (Epifteln anklangen, ^otjannes legt feiner $rebigt

einen SJers, oft aud) ein ganges £ieb 5U ©runbe unb befpridjt biefen Jejt mit

großer £iebe unb feinem Öerftänbnis, „bamit ber gemeine SJltann bod) wiffe, was
er eigentlid) finge". 2lud) bie ^erfon bes 3)id)ters, bie Hmftänbe, unter benen

bas £ieb entftanb, ja te£ikrififd)e 5ra9ßn betjanbelt er in ben gebruckten £ieber=

prebiqten fo eingetjenb, ba$ bie Vermutung natje liegt, biefe -Stellen feien erft bei

ber ©rucklegung für gelehrte Greife in fotd)er ^tusfütjrlid^keit eingefügt worben.

— (18) — 5lm jocrfoollpcn iff nod) ber fdjlicljf empfunbene flcrcimfc 9cad)ruf, ben Cannes, fclbff

fttjtücr erkrankt, ber Heimgegangenen ©affin genjibmef Ijaf. 3tbgebruckf am 6d)lufe ber „Sefrübf en
©ebanken". öietje unfen im ödjriftenDerjeidjnis unfer 14. — (19) — 3- &• int 9UurtkcrIeiElkon

oon Sifner, Don Fetis u. f. m. Sgl. audt) 33rückner's 5luffaf3 über Cannes in ber 51 II gem.
Seuffdjen 33iograpljiß I. 6. 699. — (20) — ©eifffjirf, Smalcaldia literata. — (-21) —
3n ber Öorrebe jnm „ßpiffolifiijen Sfjriffenfdjmudk". ©en menig gefajmadioollen 3Tifel biefes

33itd)s Ijaf fid) Sofjannes, „ba foldjer bem §errn Verleger beliebet, muffen gefallen laffen."
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/ö ewiffermafeen ben 9Ricberfd)Iag feiner Crjoralftubien aber gibt ^orjannes 1725W in bem neuen ,,©erauifd)en ©efangbud)". Saserftoon feinem Amfsoorgänger
D. ^ertfd) für bas 9teuJ3enlänbd)en gufammengeffellfe alfe ©efangbud) mar »ergriffen.

9ttd)ts war ^ofyannes willkommener als ber lanbesf)errlid)e Auftrag, felbftänbtg

eine Anthologie auf bem ©ebiete bes eoangelifdjen $ird)enliebes, bes bamals oolks=

tümlid)ften Jwctges ber It)rifd)en Sidjfung, §u fammeln. SXlid)f meniger als 143
Sieber meiff nod) lebenber Verfaffer fd)eibet ^oI)anncs als unsulänglid) aus unb
läftt bafür Suffjer, ^aul ©erwarb unb anbere steifere fottrie oon ben 3eÜ9enoffen
namentlid) Benjamin 6d)tnolck beffer als bisher gu if)rem 5led)fe kommen. iln=

öarteiifd) nimmt er übrigens aud) oon feines Vaters Siebern nur bas weitoerbrei=

tele „© ^ßfu, meine Suft" in bie Sammlung auf. Vor allem rjälf er auf reinen

£e^f unb ffellf biefen nrieber rjer, wo er willkürliche Aenberungen unb 3u[a*$e

oorfinbef, bie ba gemacht finb, um ein Sieb nad) ber 9Kelobie eines anberen fingen

•m können. Siefes „l)at man gar nid)t nöujig; man mad)e fidf) nur biejenige Sfftelobie,

fo gu biefen Siebern gefettet, bekannbf, fo wirb man eines folgen tabelf)afffen An=
flickens nid)f nöfrjig rjaben, aud) bie Sieber, wie fie oon bem Autore aufgefegt,

ungeftümpelt unb m trjrer Ärafft bleiben, ja, man wirb ben Abfingung berfelben

merjr Anmuft), Anbad)f unb Erbauung in feinem §er^en empfinben, als bafo man
weift, bas Sieb fen einem anberen nid)f gut genug gewefen" (22). Sie I)erkömm=
lidje Eingabe ber Sieberbid)fer fid)fet "Johannes "mif unbarmherziger Kritik unb
ftreid)t aud) bie tarnen fürftlidjer $erfonen, wo er bie llebergeugung gewinnt, ba%
nur rjöfifdje Siebebienerei il)nen bie Autorfajaff an biefem ober jenem Siebe $u=

gefdjrieben rjat (23). Saft ^oljannes mit folgern rein fad)lid)en Vorgehen Anftoft

erregte, — bas Äongept ber befonbers biffigen ^Regenfion eines „Ausgemerzten"
liegt in bem auf ber ©ofljaer 33ibliotl)ek befinblid)en ß^emplar bes ©efangbudjs —
bas narjtn er gleichmütig als oorausgeferjen l)in.

(TTn ^oljannes ©eraer Amtszeit fällt bie Austreibung ber 6algburger ^rote=
*Jftanten. Sie muffeligen 3"9ß ber ©laubenstreuen nad) ^reuften, mo ümen
^riebrid) 8HIf)elm I. eine' 3uflud)fsffäffe bereitet rjafte, entflammte bie §erjen aller

(löangelifdjen Seuffd)lanbs. 3m April 1752 50g ein Seil ber -Salgburger burd) ©era.

^oljannes üeranftaltefe ben „lieben Seuten" gu (EI)ren eine Art Jeftgotfesbienft, bei

nnb nad) welajem bie ©aben reiepd) floffen. Sine olme Nennung bes Verfaffers

erfdjienene, „mit eilfertiger Jeber entworfene" Senkfd)riff (24) fd)ilbert ben Ver-

lauf biefer Sage unb ergarjlt einzelne 3üge aue ber Seibens= nnb &eifegefd)td)fe ber

Vertriebenen. Ser Verfaffer oerfidjert in ber 00m 12. 9Itai 1752 batierten Vorrebe

befonbers, ba% er nidus melbe, was er nid)t entweber felbft gefeljen ober gehört
ober aus eines reblidjen unb gottergebenen «Jreunbes, auf fein freunblidjes bitten

tf)tn aud) fdjrifflid) erteilter Delation gegogen t)abe. Auf -Seite 34—36 finben wir

folgenbes oergeidmef

:

— (22) — Sorrebe jum ©erauifdjen ©efangbud). — (23) — So fcfjon bei „Sefus meine 3uoer-

ftd)f" ben Konten ber Äurfürffin £uife §enrteffe Don 25ranbenburg, bei „SSer voci%, mic nabe mir
mein Snbe" t>m ber ©räfin Slemilte Sulto o»n ödjmaräburg. — (24) — „2>os liebt bätige
©era" fietje unten im ödjriffenoeräeidjnis unter 15.
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^>on ben öalgburgern, „bie fid) bet) uns befanben, Raffen bod) cflid)c 10. 20. 9Seid)s-V £I)aler unb merjr im Vermögen, bas fte ffjeils mit heraus gebracht, fljeil« oon
milben £)änben errjalfen fyaben. Einige, bod) fef)r wenige, fjaben aud) ein niedreres

oermodjf nnb salvirf, wie ans folgenber £)iftorie, bie uns oon einem glaubwürbigen

Sftanne ergebet, nnb bie oon efliefen 3eu9cn beffäffiget worben, gu erfeljen: 3n
$llf-9ttüf)l, einer -öfabf im ©effingifajen gelegen (25), Ijaffe ein gar feiner nnb
oermögenber Bürger einen -öolm, meldten er off gum ^enrafrjen angemarjnef, if)n

aber bagu niajf bewegen können. 511$ nun bie 6al^burger Emigranten aud) burd)

biefes -öfäbfgen passiren, finbef fid) unfer itjnen eine ^erfon, weldje biefem 9Ttenfd)en

gefällef, babeq er in feinem £>erf$en ben ödjiufe fafeef, wenn es angeben wolle, bie=

felbe gu Ijenrafrjen; erkunbigef fid) bafyero ben benen anberen -Salfjburgem nad)

biefes 9ftäbgens Sluffüfjrung unb Familie, nnb erfjälf gur $lnfworf, fie wäre oon
gufen reblidjen £eufen unb §äffe fid) tcbcrgctf woI)l oerfjalfen, märe aber oon üjren

Eifern um ber Religion willen gefdjieben unb l)äffe foldje gurücke gelaffen. hierauf

geljef biefer SJftenfd) gu feinem &afer unb oermelbef ijjm, weil er trjn fo off fid)

gu oerel)lid)en »ermahnet, fo rjäffe er fid) nunmefjro eine ^erfon ausgelesen, wenn
irjm nur foldje ber SJafer gu nehmen erlauben wolle. 2IIs nun ber $afer gerne

wiffen will, wer fie fen, fagf er if)tn, es wäre eine Saipurgerin, bie gefalle ifjm,

unb wo er ifnn biefe nid)f laffen wolfe, würbe er niemalen fjenraffjen. 3)er SJafer

erfajrickf hierüber unb will es irjm ausreben, er läftf aud) einige feiner Jreunbe
unb einen <$rebiger ruffen, um efwa ben -Sofjn burd) ifjre ^ermiffelung auf anbere
©ebancken m bringen; allein alles oergebens. 3)af)er ber ^rebiger enblid) gemeinef,

es könne @©ff feine fonberbare -6d)idmng barunfer fyaben, bafa es fo wol bem
öofjne als aud) ber Emigrantin gum beffen gereidjen könne, worauf fie enblid)

il)re Einwilligung geben, unb es bem -öoljne in feinen (Befallen ffellen. 3)iefer

geljef fo fort gu feiner -öal^burgerin unb fragt fte, wie es ifjr Ijier im £anbe gefalle?

fie anfworfef §err, ganf$ rooljl. (£r oerfefjef weifer: ©b fie wof)l bei feinem £afer
bienen wolfe? 6ie fagf: gar gerne; wenn er fie anneinnen wolle, gebencke fte irjm

freu unb fleißig gu bienen, unb ergebet if)tn barauf alle itjre fünfte, wie fte bas
£ierj füffern, bie $üf) melcken, bas Jelb beffellen, $eu madjen unb bergleidjen

merjr oerriajfen könne. Vorauf ber -öolm fte mif fid) nimmt unb fie feinem £afer
praesentiref. tiefer fragf bas 9Räbgen, ob ifjr benn fein -Sorjn gefalle, unb fie

if)n rjenrafrjen wolle? -6ie aber, nid)fs oon biefer 6ad)<z wiffenb, meinet, man wolle

fie vexiren unb anfworfef: St) man folle fte nur nid)f foppen, fein -öofjn fjäffe oor
feinen £afer eine 9Tlagb »erlangt, unb wenn er fte fjaben wolle, gebäd)fe fie if)m

— (^5) — §ier mui bem ^eridjferftaffcr ein S5erfe|)en unfcrgcloufcn fein. 3)ie burd)
(Sera jiefjenben öaljburger ßel)örfen jum erften, miffen im ^ärfeffen Sßinfer 173 1/32 aus öaljburg
abgcfdjobenen 3uge ber kulanten, ber über £raimffein, 9lofenf)eim, Zöl^, Söeilfjeim unb £onbsberg
bureb ödjroaben nadj Harburg bei ©effingen gelangt mar. §ier traf fie am 28. 9Kärj ber oon fyiebvid)
ÖJiltjelm I. enfgegengefanbfe Äommiffar, ber i^nen eine 3uflud)f in ^Jreufeen anbof unb fte nun burd)
bas 2lnsbad)ifd)e ©ebief ins öogflanb geleifefe. (Slusfinjrlidje §ifforie berer ©migranfen ... aus
bem <£rf3bistf)um Salzburg. 3. 5lufl. £eip$ig 1733. I. 6. 110. II. 6. 33 ff.) STuf biefem ganjen
ÖJege liegt — abgefetjen oon einer im Safyve 188 1 oier Käufer umfajfenben öiebelung biefes Samens
bei bem ffocfekattjoüfcöen 9tofemjeim — feein ©rf namens SllfmüH ®en 5lu& 5l!tmüf)I

fd)einen bie Emigranten nadj bem austritt aus bem ©effingifd)en ©ebiefe bei ©un&en&aufen über-
fdjriffen }u tjaben.
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freu 51t bienen unb Üjr 23rof wof)l gu erwerben. 3)a aber ber £afer barauf be-

harret unb ber -öofyn aud) fein ernfflidjes Verlangen nad) il>r bezeuget, erkläret fie

ftd): SÖemt es bettn ernff fein folfe, fo wäre fie es gar wof)l gufrieben, unb fie

wolfe itjn Ralfen, wie il>r 5tug im $opf. 3)a nun hierauf ber Solm itjr ein

(Elje^fanb reidjef, greiffef fie in ben 93ufen unb fagf: Sic muffe üjm bod) aud)

mol einen 9ttal)l-6d)af$ geben; wormtf fie it)m ein 93eufelgen überreizet, in weldjem

fid) 200 6fück Sucafen befunben."

CTn biefer feieinen ©efajiajfe fanb ©oeff)e, wie er am 28. $lpril 1797 an £). Sfltener

**fd)reibf, „ein -öujef, wie man es in feinem £eben oielleidjf nicfyf gweimal finbef"

;

aus biefem bürftigen -Stoffe erwuchs „^ermann unb 3)oroff)ea". ©b bas
„£iebtt)ätige ©era" felbff, bie „Vollkommene (Emigrafionsgefajtajfe oon -Salzburg"
(£eipgig 1754) ober bie „'Slusfüljrliaje ^iftorie berer Emigranten"" (£eip§ig 1733)
©oeüje vorgelegen — in beibe SSerke iff bie ^tnefebote faft wörtlid) übernommen —
iff gleid)gilfig. ^ebenfalls liegt uns in ber ©eraer -Sajriff ber ©riginal-
beriet über bas erft wenige &od)en gurückliegenbe ©efdjeljnis oor. —
ytad) einer Sttiffeilung ber „$luskunffsffelle Seuffajer Bibliotheken" 51t Berlin gilt

^ot)annes 3loenarius für ben Verfaffer ber ^lugfajriff. (£s mag ifym als

beut Seiter ber Jefflidjkeifen bequemer gewefen fein, oon fid) als einer britten ^erfon
ju fpreajen.

*^ie (£f)e ^otjannes' iff nad) bem, was er nad) bem 2obe ber ©affin in feinen
** „betrübten ©ebanken" fajreibf, eine burajaus glückliaje gewefen, felbff wenn
wir ben bei foldjer ©elegenfyeif oergeifjlidjen unb bamals befonbers üblidjen 6uper=
lafio auf ben ^ofifio l)erabfef$en. $lus altem ^farrgefd)led)f ffammenb, oerffanb

es $tnna -6opI)ie, it)rem (Sfjeliebffen niajf nur „in oeconomicis", fonbern aud)

fonff bas £eben mögliajff gu erleichtern: „$unbfe fid) bie Clytemnestra beim
Euripide gegen üjren ©emat)I, ben Äönig Agamemnon, berüfymen, fie fyabc fid)

jcbergeif alfo oerfyalfen, ba% er möge heimgekommen ober ausgegangen fenn, er

allezeit wäre glückfeelig gewefen, fo kann icf) gewtft aud) biefes mit ©runb ber

$8aj)rf)eif oon ber S8oj)l=6eeligen grauen fagen. 5Mn id) in 5lmfs--£errid)fungen

ausgefahren, fo f)af fie mid) allegeif mit einem kräfffigen unb liebreichen $5unfd)e
begleitet; bin id) wieberkommen unb fie würbe gewahr, bafa id) Chagrin ober

öerbrieftlicpeifen gehabt, wuffe fie gar balb mir mit foldjen t)o!bfeeIigen Torfen
5U begegnen, bafc barüber alles Xötberwärfige oergeffen kunbfe." 3)er betrübte

Witwer tjebf tjeroor, ba% bie „85ol)l'5eeIige Jrau nid)t nur gern auf bem ©offes=

acker war unb fid) an benen ©räbern ber ^eiligen unb beren erbaulichen ©rab=
fajrifffen beluffigfe, fonbern aud) bie £eid)en=^rebigfen jebergeif mit großer Attention

angehört t)abe." ©b ber oon ^Jotjannes für biefe Neigung angegebene ©runb,
baf$ $lnna -öoptjie „ja nid)f bes Sobes unb feiner unoerfeljenen %tkunfff f)abe

oergeffen wollen", wie ber ©äffe meint, bae alleinige STlofio $u fo!d)er £iebf)aberei

war, wollen wir in gegiemenbem 3lefpekf gegen bie -Stammutter bal)ingeftellf fein

laffen. 2lnna 6opt)ie Ijatfe „bas Malheur, bafa fie fed)s 3^af)re oor ijrem (Enbe

oon einem garten -öd)lagflu^ getroffen würbe, worgu kam, bafe fie wegen allgu-

grofeer Snfkräfffung einffens unoerfel)ens barnieberfiel unb ben $lrm gerbraa)."

28



2lber and) Cannes' letzte £ebensjal)re würben burd) $rankf)eif, „t>i%fgc Jieber
unb elenbe 9lädE)fc" oerbüfferf. (26)

£jüf
nna -öopkjie f)at aufeer groci balb nad) ber ©eburf oerftorbenen Äinbem (27)

^•gwei 6öf)ne, ^ot)ann (£aspar (* 93erka 11. 7. 1696) unb ©eorg £ubwtg
(* 93erka 4. 5. 1699), unferen weiteren -öfammoater, geboren. Sie (Elfern rjaben

nod) bie Jreube gehabt, beibe in 3lmf unb Würben gu ferjen. 3f)r -Sdjmergens-

unb barum oielletdjf £ieblingskinb war bie am 6. 9Kärg 1703 in -öajmalkalben

geborene eingige Jodjfer $atf)arina -öoprjie. 3)iefe rjaffe fid) am 15. 9ttat 1725
mit bem $auf= unb £>anbelsl)erm £)einrtd) $luguff $llbred)t in ©era (* bafclbff

27. 8. 1698 f 50. 12. 1756), einem -Sotme bes am 4. 9ftärg 1724 gu ©era oer-

ftorbenen t)od)angefef)enen $aufrjerrn unb 93ürgermeifters ^ol). 9Kid)ael $llbred)t,

oerrjeirafef. 2)ie kinberlofe (£l)e fdjeint burd) 6d)ulb bes üfltannes eine unglückliche

geworben unb bie Jodjfer meift im elterlichen fjaufe gewefen gu fein. "Johannes
fdjreibf in ben „betrübten ©ebanken" oon bem „bekannten großen $reug" ber

Jodjfer; ifjr erff gwifdjen bem Tobe bes Hafers unb bem ©rucke ber £eid)enprebigt

oerftorbener 9ftann wirb in ben gafjlreidjen $onbolengfd)riffen offenbar gefliffenflid)

auej) nict)f einmal erwähnt. $80 Äaffjarina -Sophie nad) bem Jobe ber Altern geblieben

unb wann fie geftorben iff, Ijabe id) nid)f feftffellen können.

Qfnt 12. 9ftai 1755 ftarb $tnna 6opj)ie, am 11. Segember 1756 folgte u>
**<3ol)anm$ in ben Job. QSei feiner 93effaffung in ber „$lmelung'fd)en ©ruft"
am 14. ©egember trugen auf -6pegialbefef)l bes $onftfforiums bie fämflidjen ©eift-

lidjen ber 3)iögefe nebft ifjren -Sdjulmeiftem ben -Sarg.

$Ser bie (Einfadjrjeif ber guten alten 3eit 5U rühmen pflegt, ber mag fid) ben
£u?ms anfehjen, ber bem bamaligen ^erfonenkulfus enjfpredjenb bei ber 93effaftung

fowol)! binnen 45opl)iens wie $of)annes' allein auf bem ©ebiete ber Jrauerfdjrif f en
getrieben worben iff. $luf prächtigen Joliobogen mit fd)önen Settern unb großen
z)olgfd)niffen überaus glängenb gebruckt liegen mir auf ben Job ber tytciu begüglid)

geljn (28), auf ben bes SJftannes elf £eid)enfgriffen (29) oor. -Selffam mutet es

uns an, ha% aud) „^räfibent, £icepräfibenf unb Slffefforen bes Äonftftoriums",
bas „gefamfe ©erauifdje 6tabf= unb £anb=9Kinifferium", bas „$afl)s-(Eollegmm"

gu ©era, bie „auditores primae classis" unb bie „seeundae classis gymnasii"
if)r 23eileib bei „biefes 2taron" Jobe in— übrigens beuffdjen— Jraueroben kunbgeben,
wärjrenb „Illustris Ruthenei Collegium" felbftoerffänblid) ein — oon ©blbner
»erfaßtes — lateinifajes Programma funebre ausgibt unb bie eingelnen ©t)tnnafial=

leerer aufeerbem nod) teils lafeinifdje teils beuffdje öerfe wibmen. 5luf ben Job
bes 9ttannes gufammen 88 ^oliofeiten!

J)ie ^inber, beren Jrauerl)t)mnen gleichfalls gebruckt finb, liejen, obwohl
keines oon il)nen bamals in glängenben £erl)älimffen lebte, noaj eine ©ebäd)tnis=

— (26) — 3m ^n^ang ju ber i^m gebßHcttßn £cid)cnprcbigf finbef (lc^ ber eine $olio-heik füllenbe

ausfüljrltdje Ärank^eifsberid^f feines 5lrjfes, bes gräfl. £eib-9Itebici Dr. 6d)omburg. $anad) Uff

5otjcinnes an einer langwierigen „cachexia in fieri" nnb „laesioviscerum inprimis hepatis etduetuum
biliariorum". — (27) — Sofyann 9KeIdjior (gefauff 26. 3. t 27. 3. 1702), ben ber Safer in feiner

Sebensfkiäje fälfäjlid) Sofj. ÖJilfjelm nennf, unb Jotj. Sriebrid) (* 20. 10. 1718). — (28) — ©bne bie

cielleidjf ungebruikf gebliebene eigenflidje £etd)enrebe. ®ie6d)rtffen finben pd) im5lrd)it) bes fürfu. Äon-
pfforiums ju Mnfermljaus bei ©era. — (29)— ^m^amilienardjit) unb in ber SMbltoffjek bcs5luff)eneums.
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münge, oon bem berüfjmfen $. £. ©e^lein gu Nürnberg fct)r fd)ön gefdjniffen,

in 6über fd)lagen unb oerfeüen, oon welker id) eine 3ci^nung beifüge (50).

AJufeer bem auf biefer Slftünge befinblidjen 33ilbnis finbef fief) Spannes' ^orfraif

^auf groci Tupfern, oon welchen id) bas eine wiebergebe, &ielleid)f iff bies Tupfer
bem „(£üangelifd)en (£I)riffenfd)muck" beigegeben. 3)er mir oorliegenbe $lbgug iff

fo knapp befdjniffen, bafe ber 9tame bes -öfeajers nid)f gu erfeben iff. 2)as anbere,

oon 93rüf)l in £eipgig geffodjene bienf ber erffen Auflage bes „(Spiffolifdjen griffen-
fajmuckes" als Jifelbilb. SÖetbe ffammen aus ^ofjannes' fdjmaikalbener ^al)ren.

3n rjöfjerem Ziffer geigf if)n bas gleichfalls oon 55rüf)I geffodjene Jifelkupfer gur

gtoeifen pofnjumen Auflage bes „(£ptffolifd)en £fjriffenfd)muckes" (51). 2luf biefem
„t>erel)ref" ©olbner „bas fyöcpfcpfjbaljre itrbilb in biefem Sbenbilb" mif folgen^

bem 0erfe:

3)ie ©aben bes ©emüfys, SÖeifeljeif unb £ugenb <$rad)f

SSirb burd) bes ^ünfflers $anb nid)f beuflid) kunbgemadjf,
$tud) bes ^oefen ©eiff kann foldje nid)f erreichen,

©od) fel)f! «)ie ftf)ön fie fid) in biefen -ödjriffen geigen.

(Sin neuerbings reffaurierfes ©elbilbnis Spannes' l)ängf in ber Si. £rini=

fafiskirdje gu ©era. Sin 93ilbnis feiner ©affin iff mir nidjf bekannt geworben.

A&ei bem ©leidjklang ber tarnen konnfe es niajf ausbleiben, ba% in ber £ifera=

^fur ^ofjannes oielfad) mif bem Serfaffer bes bekannten ©ebefbudjs, bem -Sfiff-

fuperinfenbenfen unb früheren SÖiffenberger ^rofeffor ^ofjannes $foenarius aus

— (30) — ®ie SSiebergabe iff, um Sie Prägung beuflidjer ju öeranfrfjaulidjen, in Dergröfeerfem

Sfltaftffabe geholfen. Sas ©riginal b,af bei einer Sidke t>on 1,5 mm einen 2>urd)meffer öon 38 mm.
3e ein (Exemplar im 5amilienardf)it> unb im 2tefitje bes Dr. Surf 5fr>enarius in £f)arloffenburg.

Äommerjienraf 9lid)ttrb 5lt>enarius in ©aualgestjeim §at bie ®enkmünje in Dielen (Exemplaren
nad)bilben laffen. — (51) — 3Mc brei Tupfer im ^amilienarcfjtt)
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(Eger (f 1590 in 3 ß^) nnb beffen Sftadjkommen, bem -öuperinfenbenfen ^ofyannes
*2toenariu6 in flauen (f 17 15) oertt>ed)feIt roorben ift.

(Es feien bafjer f)ier bie 6 griffen unferes -ötammnafers ^otjannes ju-

fammengefteflf:

1. M. JO. AVENARII
|
©orjlgemeinfes Senbfajreiben

|
5ln ben

|
SSol)I (Eblen

unb £>od)gelal)rten §errn
|

§(E9TOft
|
M. ©ottfrieb £ubroigen

|
vornehmen

unb berühmten |
PHILOLOGUM,

|
SSie aud)

|
bes $ürffl. ©emeinfdjap. Gym-

nasii
|
in -ödjleufingen

|
rjöd)ftt>erbienten RECTOREM,

|
borinnen bie gu bero

Schediasmate sacro nod) restiren
|
be £)ennebergifd)e £teber Autores, auf be=

gefyren
|

fdjulbiger maffen angegeigef
j
werben

|
Vorbei aud) fogleid) einiger

6d)malkalbifd)er £ieber=
|

$reunbeV ifyrem fonberbarem 9Uirjm
|

gebacht wirb.

9tt<E3<m©(E<K
|
©ruckfö miaus §afferf, $nrftl. 6äd)f$. S3ud)br.

|
3m 3af)re

1705. 4°. (Ägl ©effentl. 33ibl. &u Bresben.) — ©en>öf)nlid) jifiert als „6enb=
fdjreiben de hymnopoeis Hennebergicis."

2. M. JO. AVENARII,
|
(Eoangelifd)--£ufrjerifd)en qjrebigers

| in .6d)malkalben
|

SSergnügfte -6eelen=£uff
|
frommer unb bußfertiger (Efjriften

| Waä)
Anleitung etlicher reiner unb erbaulidjer

| $ird)en-©efänge, | als:
|
$ld)! roas

foll id) 6ünber madjen efc. | 9tteinen ^(Efum laß id) nid)t etc.
|
5ld) ©@tf errjör

mein -öeuffgen unb etc.
|
3n unferfchieblidje 33efrad)mngen

| oerfaffet, unb ber
©emetne ©©ffes gur (Er=

|
roeckung (Softfeeliger 3lnbad)f unb Gebens-

| 93efferung
vorgetragen,

|
9tun aber auf Slnfinnen frommer £)erßen

|

gum ©ruck überlaffen,
|

Sftebft angefügten [!] |
£ebens=93efd)reibungen

|
berjenigen Autorum, fo biefe

Sieber aufgefetzt, |
mie aud)

|
angehängten btenliajen 9*egiftem. | £^^3^®»

I

ben ^o!)ann {priebrtd) 33raun, 171 1. 8°. ($gl. 93tbl. gu Berlin.)

3. M. $orjann AVENARII
| (Erbauliche | Sieber-^rebigten | ©ber

|
©rünb-

Uaje Erklärung
|
IV. ©etffreidjer (Eoangelifdjer | -6ferbe= unb Sroff- | £ieber,

|

{9Kacf)s mit mir <$<Sti nad) beiner ©üt etc.

2llle 9ttenfd)en muffen fterben etc.

85er roeiß mie nahje mir mein (Enbe etc.

©as ©®tf fhuf, bos ifi roorjl getf)an üc.

£ormaf)ls feiner anvertrauten ©e-
|
meinbe in XVI. ^Jrebigten oorgetragen;

|

Sftunmef)ro aber auf 93egef)ren, nebft neuen Dispo-
|
sitionibus unb oollftänbigen

9legiftern §um ©ruck beförbert,
|
famf bengefügten

|
£ebens = 93efd)reibungen

derjenigen Authorum, fo obbenanbte £teber
|
oerferfigef.

|

Jranckfurf unb £ei»5ig,

3n Verlegung ^ol). <Ef)riftopI).6töffete
1
6eel. (Erben in (Erffurt, 1714. 8°. ((Ebenba).

4. M. JO. AVENARII
|
(Eoangelifdjer

| £ieber=(Eated)ißmus |
darinnen

|
Sie

ganf$e Qtyriftliaje £et)re nad) 5ln=
|
weifung ber Sefys ^auptftücke bes §. (Eafe-

\

djifmi £utl)eri burd) erbaulidje £ieber erläufert unb mit
| raren ^iftorien aud)

anbern nad)bencklid)en
|
Remarqven erkläret,

|
£ormaf)l5 feiner anoertraufen

©emeinbe in ei=
|
nen richtigen ^afjrgang burd) orbentliaje ^rebigten

|
oorge=

tragen, nunmeI)ro aber auf 33egel)ren in ge=
|
fd)ickfen Dispositionibus barge=

ftellet
|
Unb

|
9Uit oollftänbigen 9legiftern oerferjen.

|
^^tSftCÄJH^X$ unb

£<B^33®,
|
In Verlegung §oi). <El)riffopt). Stoffels

|
feel. Srben in (ErffurtI),

Anno 1714. 8°. ((Ebenba)

31



5. (Eine Iafeinifdje Praefation &u §errn ©aniel 6eiffarfs 23ucf) Mel Meli-
cum (oon ©cifff)irf genannt, oon mir ntd)f ermittelt).

6. Äurfje £ebens-23efd)reibung
|
bes alten berühmten öäch&ifchen | unb kernte-

bergtfdjen THEOLOGI,
|
§<8WWl | M. Eafp. Slquilä

| SSelcfje aus feiner oor-
I)abenoer [!] |

Memoria Theologorum Henneber-
|
gensium excerpiref

|
Unb

in einem tooljlgemetjnfen öenbfdjreiben
| 2ln | -6e. $od)=Ef)rtt>.

|
§errn lofyann

SJttarfin
|
-ödjamelium,

| oornefjmen Theologum,
| SÖie aud)

|
jjodjoerbienfen

Pastorem Primarium
|
unb l)od)anfeI)ttlid)en -ödjjolardjen

j
in Naumburg

;

ödjulbigff eröffnet l)af
|
M. J. Avenarius. 9KE39m©E9t | Sruckfs 9ticlaus

§afferf, $. 6. 6ofH8ucf)br. |
<Jm 3af)r 1718. £1. 8°. (Unb. 93iM. ju ©Öftingen

unb §alle). 3)ie „Memoria" iff ni^f erfdjienen.

7. Eoangelifdjer Ef)riffenfd)muck ober Erklärung aller -Sonn-, Jeff- unb
2lpoffol.-fäglid)en Eoangelien, Slrnffabf 17 18 unb 1727. 4°. (33isl)er Ijabe

id) kein Exemplar auffinben können.)
8. M. J. AVENARII

| ©eiff=reid)e
| &nbad)fen | über | bie gwen fdjöne unb

fröfflidje PASSIONS=©efänge:
| So gelrff bu nun, mein SEfu! I)in, efc.

|
Unb

|

S8ir bancken bir
|
§Err 3Efu grifft bafo bu für uns gefforben biff, efc. | deiner

anoerfraufen ©emeinbe ju
|
feeliger Erinnerung unb ffefen | ©ebädjfnüft |

3)es
bitteren £eibens unb Xobes

|
3<BSU E^riffi | oorgetjalfen,

|
Sftun aber auf $ln-

finnen frommer fjerfjen
|
gum ©ruck überlaffen, | %>bff beigefügten DISPOSI-

TIONIBUS, nöttjigen Remarquen unb nü^Hdjen &egiffer,
|
benen nod) bengefügef

eine
| Äirmefe-^reöigf. |

Jranckfurff) unb £eip&ig,
|
3n Verlegung Ernff £ubnriq

SKiebfens,
| 33ucf)-§änblers in Slrnffabf, 1719. 81 8°. (Hniü. 33ibl. ©öffingen.)

9. M. JOH. AVENARn,
|
©er Eoangelifd)=£ufl)erifd)en ^irdjen in 6d)malkalben

|

ARCHI-DIACONI,
| Epiffoltfajer | Et)riffen~6cf)muck,

|
©ber ©rünblidje

unb 6d)rifff=mäfcige |
Erklärung

|
etiler gewöhnlichen

|
Sonn- <$tfi= unb Slpoffel-

Jäglidjen Epiffeln
|
©urdjs ganfje 3af)r, | 9TCif pen befonberen Eingängen,

beren ber erffe aus einem nervösen
|
6prud) ber §eil. Sdjrifff, ffaft bes anbern

aber ein ganzes bekanntes £ieb ge= | nommen, fo oon Versicul ju Versicul
erkläret, beffen Authoris fonberbaljre Fata recensiref,

|
unb bann auf ben

Epiffolifdjen Text beffens appliciref roorben. | Dilles mit fdjönen ©leidjniffen,

beweglichen Realien unb burdjbringenben 9tuf$=
|
$lnwenbungen illustriref, unb

ausgearbeitet;
|
3ur Efjre ©©ffes, unb Erbauung bes %>d)ffen, aurf) gum

|

SRufjen berer Ferren $rebiger unb Studiosor. Theol. weldje oon £ie- | ber-

Sacfjen wenig £orraff) fjaben;
| 2luf Dieler 23egel)ren alfo ausgeferfigef, | Stebff

nötigen 9*egiffern. | Strnffabf, | Serlegfs Ernff £ubwig Stiebt. 1722. 4°. (£gl.

93ibIioft)ek gu Berlin).
|
„2lnbere oiel oerbefferfe Auflage. 5lrnftabf, oerlegfs

Sofyaxm ^acob 93eumelburg. 1758." 4°. (Jamilienardjio.) ©er neue Verleger
„offeriref unb mibmef bies fajlecfjfe 33ud)" in ber ^orm, wie fxe bamals oor=

nehmen ©önnern gegenüber üblief) mar, „bem Ewigen, wahren, unfferbliajen

unb breneinigen ©©JX." SJiel ©efdjmack Ijaben ^oljannes' Verleger nidjf be-

wiefen (ogl. oben 9tofe 21).

10. Eoangel. £el)r= unb £ieberprebigfen. ^Irnftabf 1729 unb 1731. 4°. (^on
•öfrieber genannf).
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11. ©eiff-reidjes neu-üermehrfes | ©erauifdjes | ©efang-93ud), |
barinnen

| bes

feeligen LUTHERI uno anberer
|
gofffccltgcn £ef)rer unb frommer (griffen

|

©eiff- unb Xroff=reid)e ©efänge | enthalten, |
5flad) ©rbmmg ber ge»öf)nlid)en

9al)rs-
| 3*ü> Mßr ^«p-ißge unb 9. £afed)i|mi

| abgefaffef, | tr-eldjes
| Auf

jjojje gnäbigffe £erorbnung,
|
jur Qfyre ©<D2£(&S unb Anbadjfs-

| Aufmun-
terung bes &ed)ften | 9tebff einem nüf$lid)en unb $ernl)afften |

©ebef=Q3ud)
|

3ufammen getragen unb jum ©ruck beförberf I>af
|
JO. AVENARIUS,

| ber

Äirdjen §od)-©räffI. Zeufe^l. £>etrfd)afffen jüngerer £imen |
oerorbneter Con-

sistorial-Superint. bes Illust. GymnasJ Inspector unb Theol.Profess.Publicus.
|

©£9tA, gebrückt unb gu ftnben bet) ©offfrieb Miniem 1725. £1. 8°. (^erjogl.

<8ibl. ju ©off)a.)

12. Äernljafffes | ©ebef-33ud), |
barinnen | (Ein ©ebet-begteriger |

unb
| ©®ff-

liebenber Cfjriff | ©eiff-reidje SJUorgen- unb Abenb=©ebef, | ©effenflidje -öonn-

unb $eft-$ags-©ebef, | Sftötfjigen | VSufr unb Abenbmafyls-Unferridjt, | Aud)
|

Anbäd)fige -öeuffjer unb ©ebefe in aller- | Ien 9toff)burfft unb Anliegen,
| Unb

bann | Allertjanb nüf$lid)e £ebens=9leguln,
|
$u Ausübung ©offfeeliger Anbad)f

unb SJoIl-
| bringung feiner täglichen Gtyriffen-^flidjf in einer | (Beiff-reidjen

tfür^e finbef. | Auf S3egel)ren ausgeferfigef oon | JO. AVENARIO, | ber jftrdjen

§od)-©räfI. Zeufe-^l. $errfd)afffen Jüngerer £inie
|
oerorbnefem Consistorial-

Superintendenten,
|
bes Illust. Gymnas. Inspect. unb Theol. Prof. Publ.

|

©era,

gebrückt unb ju finben bep ©otffr. unfern, privil. 33ud)br. AI. 8°. (Sbenba).

13. — ? — 3)as £iebft)äfige ©era
|

gegen bie
|
-öal^burgifdjen

|
Emigranten.

|

3)as iff :
|
$urf$e unb waljrljaffe Srjeljlung, nrie

| biefelben in ber ©räfliayZeufe-

^piauifdjen I 9*eftbenf$-6fabf ©era angekommen, aufgenom= | men unb »erforgef,

aud) toas an unb oon oielen berfelben gutes gefeljen unb gehöret | roorben.
|

9tttf eilfertiger $eber entworfen. £eip$ig 1752 |
bet) -Samuel Benjamin

SÖalfljern,
| in ber Ziffer-Strafe im 9*ed)enbergifd)en $aufe, aud) | in §alle ju

haben bet) Abolpl) 3oad)im
3f
af33raf> I

Universitäfs=53ud)binber. AI. 8°. (Unio.

$Mbl. £>alle). ®as erffe Kapitel,' welches übrigens bie ^ermann unb 3)oroft)ea-

(Epifobe nid)f enthält, iff befonbers nadjgebruckt unter bem £ifel: „3)erer -öalf}-

burgifdjen Emigranten Ankunft, miliige Aufnahme unb liebreiche SJerforgung

in ©era etc. Bresben, ju ftnben bet) <$. ©. 9Uol)renfI)alen. 1732."

14. betrübte ©ebanken, | SJeldje |
über ben fdjmer^cmten $erluff unb unoer-

mufljefen boej) feeligen |
iobt |

6einer allertoerfljeffen (Sljeliebffen
|
$9lAU(£9t

|

Annen -Sophien | Aoenariuffin |
gebotener Zebljalmin,

| in feiner nod) anljalfen-

ben ferneren Ärancktjeit unb bangen (Sinfamkeif ju feiner felbff eigenen Auff-
rid)fung unb Consolation kürfjltd) enfroerffen unb eröffnen,

|
jugleid) aud) |

allen

üornel)men ©önnern I oor bie überfchickte fdjriffflidje Condolentz ergebenff bancken

mollen | ber l)inferlaffene betrübte wittmer
|
Joannes Avenarius,

|
Sup. |

©era
|

gebrückt mit ©interifd)en -öd^riffen. $ol. (3m fürftl. ^onfifforialardjio ju

Untermhaus.)
S. 6. ^Ö. Hauptmann, Einige Zad)ric^fen oon ben öorffeljern unb £el)rern

bes ©nmnaftums ju ©era (©era 1808), gäljlf 16 bort in ^yolio gebruckte oon
^oljannes »erfaßte £eiajenprebigten im eingelnen auf
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Viertes ©efMcM

m if Sofyanms Sloenarius enben in

ber $eil)eunferer unmittelbaren6famm-
oäfer bte Geologen. 3n ber älteren,

burd) 3ot)annes' 6ofm Sofyann Cas-
par begrünbefen £inie bleibt roenig-

ffens ein Seil ber 6öl)ne nod) meljr als

ein weiteres Safyrljunberf l)inburd) bem 6fubium ber

©offesgelafjrffjeif freu. SSar bod) burd) 3oI)ann (Easpar's

©affin Qtyriffiane Äaüjarina ©erfjarb 9Karfin £uf Ijers

23luf felbff in bie $lbem biefes Jamilienaroeiges ge=

kommen (i). 3n unferer jüngeren £inie folgen ben
Geologen in brei ©enerafionen 9uriffen. $llle brei

fljeorefifdjer SSeisljeif nid)f befonbers ooll — ©eorg
£ubmig mar oon ifynen tr»ohl nod) am meiffen nriffen«

fapafflid) burdjgebübef — aber kluge Verroalfungsleufe ooll Üafkraff unb »rakfifajen

©efajicks. 3u einem 33ureaukrafen Ijaffe roeber ber menfajenkunbige, oornefjm-

ironifdje ©eorg£ubtoig nod) fein Snkel, ber unruhig fid) ffefs mif neuen planen
fragenbe £ubtoig Veranlagung. Heber bie (Eigenart bus gtt)ifd)en ifjnen ffefjenben

Sof). £ubemig roiffen mir wenig: es iff aber kaum anjunefjmen, bafo aus bem
frifdjen ^ufarenoffijier, ber im Siebenjährigen Kriege für ben Hilfen $rif$ gegen
$ran&ofen unb 9leid)sarmee fein -öfreifrofe gefummelf, ein ^ebanf warb, als er nad)

bem ^riebensfajlufe fid) Ijinfer bie $lkfcn %at fefjen muffen.
9ftif bem $uffluge bes preufeifdjen 5lblers jur -6onnenf)öI)e beginnt biefe

^eriobe unferes ©efdjledus. ^reufeens 3ufammenbrud) bei -öaalfelb unb
«Jena warf ben legten biefer brei -öfammoäfer jät) aus ber £ebensbalm.

2)as (Singangsbilb ffellf bas portal ber 9ttarienkir*d)e"in 9lf ü F»"l S«üfc

n
* tn XI)ür. bar.

— (i) — 9toa5 9Ud)figffeIIung einiger irrigen Angaben bei 9to bbe, Stammbaum ber Familie bes
Dr. SJUarfin £uff)er (2. Slusg. £eipjig 1856), ffellf fl$ bie Stammtafel mie folgt:

I. Dr. 9Rarftn £uff>er (* Qjisleben 10. 11. 1483 f bafelbff 18. 2. 1546) o SSiffenberg 15.6. 1525
Äafbarina öon Sora (* Sfeinlaufifj an ber 9ttulbe 29. 1. 1499 f Sorgau 20. 12. 1552).

II. ^aul £uff)er, jroeifer Sofm bes Reformators, Dr. med. unb Rurf. £eibarjf (* SJiffenberg 28. 1.

1553 t £eipjig 8. 5. 1595) o 5. 2. 1554 9lnna t>. ÖJarbeck (t Bresben 15- 5- 1586), Z. bes

Äurf. Sädjf. Äanjlers r>. ÖJarbeck.

III. 3<>b- Srnf! £uff)er, Senior unb Äuffos bes Domkapitels ju 3eifj (* 24. 8. 1560 f 3eif3 50. 11.

1657) o 9Uarft>a Derm. ©räf)l geb. 23lumenffengel (f 1652), £. bes Sürgermeiflers Seremtas
SMumenffengel ju 3ei§.

IV. fljlifabeff) Sorofljea £uff)er (* 25.6. 1624 t 20.5. 1690) o 17. 2. 1655 Sodann §offmann,
9lpofbeker, Sfabfridjfer unb öijebürgermeifier ju $ena (* "Jretburg a. it. 31. 3. 1626 t 15. 12- 1700).

V. Job- 9Uarfin §offmann, Dr. med. unb Slpoüjeker ju Scna o 91. 91.

VI. (E&riffiana 9Uaria §offmann, (t Februar 1718) o Qpfyvaim ©erwarb, Dr. jur., Prof.
publ. ord. ju Sllfborf (* 3- 6. 1682 t 5llfborf 21. 8. 17 18).

VII. (Tbtifflane Äatbarina ©erfjarb o 9Uündjenbemsborf 27. 1. 1733 Sobonn (Taspar
5tr<enarius, Pfarrer ber Slbfei ju ^obenborf. :
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Afm 4. 9ttat 1699 gu Skrka a. $8. geboren, erhielt 3ol)annes' 5 weifer -öorjn

-*tin ber £aufe oon feinem einen ^afen, bem Pfarrer ©eorg Sssleib ju

-öfebfen in franken, ben tarnen ©eorg, narf) bem jmeifen, beffen tarnen ber

Buffer im Äirdjenbud) ausaufüllen oergeffen l)af, ben Flamen £ubwig (2). 3luf

ber luffyerifdjen £afemfdjule &u -ödjmalkalben oorgebilbef, bejog ©eorg £ubwig im
$erbffe 1717 bie Unioerftfäf gu^ena, um bie 9ted)fe ju ffübleren. 3)afjin keljrfe

er aud), nadjbem er 1720 in § alle immatrikuliert gewefen war, 1721 jurück.

©bwoljl ©eorg £ubwig 1721 in 'Jena „praeside M. Aug. Godofr. Kromayero
de confusa eruditione öffenflid) bispufierf t)af (5), fdjeinf er bod) feeinen aka-

bemifdjen ©rab erworben ju tjaben.

9tod) ^Ibfajluft feiner 6fubien nribmefe ftcf) ©eorg £ubwig ber 9Red)fsanwaIf-

fdjaff, wie btes bamals bis jur Erlangung eines Slmfes gang allgemeine ©epflogen-

tjeif junger fünften war. 3m 3<rf)vc 1723 treffen wir itjn als „Advocatus Ordi-

narius" in SJttürjlljaufen in Jfjüringen. Slnfdjeinenb f)aben itjn ^Bejiefjungen,

welche feine Sftuffer bort tjaffe, in biefe -öfabf geführt (4). $aff für 60 3al)re warb
itjm unb feinen Äinbern 9ttül)ll)aufen jur Heimat.

*r\te alfe oielfürmige „Äaiferliaj frene unb bes ^eiligen 9lömtfd)en
^Steidjes -öfabf 9ftül)ll)aufen", bie einff im Bauernkriege eine fo widjfige

9Rolle gefpielf, tjaffe anmäMid), oon ben ©ebiefen mächtiger dürften umfaftf, iljre

33ebeufung als polififdjer Jafefor oerloren. 3)a aber keiner ber ^nadjbarn fte bem
anbern gegönnf tjaffe, war tl>r wie bem benachbarten Storbtjaufen -öif3 unb -Stimme

auf ber ^fjeinifdjen -öfäbfebank im 9tegensburger 9teid)sfage oerblieben unb bamif

irjrem 9lafe bie £erriforialrjof)eif insbefonbere bie eigene ©ertdjfsbarkeif erffer unb
jweifer Snffanj über bie -öfabf unb einige umliegenbe ©örfer.

3)ie $erfaffung biefes 3roergffaafes will uns fjeufe unglaublid) oerwickelf unb
fdjwerfällig erfreuten, ©anj wie in 9lom ffanben an ber -öpit^e bes Regiments
jwei auf ein 3af)r gewählte (Eonfuln. Unter ben jarjlreidjen 5lemfern fehlte aud)

bas bes Cenfors unb bas Äriegsamf nidjf.

©er alfe 6freif gwifdjen ben ©efdjledjfem unb 3ünffen war — im ganzen
wenigffens— überwunben. £ängff fdjon fafeen neben ben „Literati" bie „Mechanici"
mif im 9tofe. $lus beiben ©ruppen pflegte je eines ber beiben (Tonfulafe befefjf

ju werben. Slber, wie überall: bas Regiment bes 9fafes, befonbers fein ©ebafjren
mif öffentlichen ©eibern fanb nidjf immer ben Beifall ber Bürgerfdjaff. SSieber-

rjolf fetjon war es gu Ijeffigen Konflikten gwifdjen biefer unb bem 6enaf gekommen
unb nur mif SJKürje Ratten $aiferlid)e Äommiffare burd) vermittelte „^egeffe" ben

— (2) — SStr rotjfcn fomif ni<|>f, n>er bau ooit nun an in ber •jamilie forferbenben tarnen £ubn>lg
in biefc eingeführt t)of. 2)er §aupfnome ©eorg fiubroigs — er felbff unterfdjreibf ffefs mif bem
©oppelnomen — f^einf £ubmig gemefen ju fein, ba biefer 9tome, obmot)l iljn kein ^Safe fiujrfe,

auf ben 6ot)n übergegangen iff. — (3) — ©olbner, de claris Avenariis. ©b eine 3)ifferfafion ober
Programm über biefe ©ispufafion gebrua^f morben iff, iff mir unbekannt, ^ebenfalls ^ar na(f)

bamaligem Sraud) meift nidjf ber als 5tutor ©enannfe, bem nur bie öerfeibigung bes ^nfjalts oblag,

fonbern ber ^raefes ber Öerfaffer foldjer ödjriffen. 9Kan pflegt biefe bafjer audj nur nad) bem
9tomen bes ^Jraefes ju jifieren. — (4) — 3n ber irauerobe, bie ©eorg £ubmig beim Xobe ber 9Ruffer

brudien liefe, tjeifef es non SJItütjltjaufen: „9ld), märe fjiefige öfabf, roo idj oiel ©ufs gelernt. 5iid)f

felbff auf i^r ©efjetfj unb Söorf Don mir bejogen" . . . „Sie trieb midj felbff in biefe Slcütjlen-

ffabf Unb roer ge^orfam iff, ber tjaf ja nid)fs Derbrodjen." -
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Streit gefd)Iid)fef. So nod) 171 1. Snbefe, auti) ber burd) biefett legten ^Icjc^

geftiffefe jriebe wäfjrte nidjt lange. Sie SBürgerfdjaft befdjwerte fid) über unge-
nügenbe $lusfüt)rung ber ifjr gemachten 3ufagen unb 214 Bürger erteilten 1725
einem oon itjnen gewählten 2lusfd)uffe Sollmadjf, ben 9laf beim $eid)$l)ofrat gu

oerklagen. Sie „neuen Querulanten", wie man fte jum Unferfdjiebe oon ben
„alten" nannte, bie fäjon oon längerer 3cif Ijer in SSien jtlage führten, „querulierten

frifd) barauf los". Ser Rat betjanbelte fte mit unklugem ^odjmute: [0 verweigerte

er ifjren deputierten, bie er bod) felbft gur 5tnbat)nung eines gütlichen $lusgleid)s

auf bas 9tott)aus gelaben l)atfe, -btütjle gum 9tieberft§en. Sie Querulanten ver-

baten fid) wieber bie tjerkömmlidje Bejeidjnung als „Bürger unb Untertanen",

^atjrelang warb t)in= unb f)eroerI)anbelt. Sie Erbitterung fteigerte ftd) bis

ju Krawallen: bie 2lufrüf)rer fperrfen ben Wat im 9tatf)aufe ein. Sa ein xaifer=

lieber Äommiffar nidjts ausrichtete, kam es fcpepd) gur förmlichen 9leid)se£ekufion,

mit bereu Surdjfüfjmng Äurbranbenburg, Hannover unb Braunfäjweig betraut

mürben. $Hs bie $ommtffarien biefer brei „Puissancen" im 9uärj 1755 mit

100 Solbafen t»or ber Stabi erfdjienen, fanben fie bie £ore von $lufftänbtfd)en

befetjt, wäljrenb brinnen in ber Stabt bie $lnl)änger bes 9lats unb bie Sfabffolbafen

fid) mit ben „9Umtol)rkned)ten" Ijerumfdjlugen. Sen Äommiffarien blieb nichts

übrig, als mit ifyren 100 SJftann unterrichteter -Sadje einftweilen abjugietjen. *Jm

9Uai 1735 aber kamen fte mit 2500 SJttann unb 3 Kanonen mieber unb ftellten nun
mit eiferner $auft bie 9tut)e I)er. Srei ber 9tumol)rkned)fe mürben (Enbe 1754 I)in=

gerichtet, anbere mit öcfjanjarbeit unb Stabfoerweifung beftraft. $lber bie Exekution

koftete ber Stabi nidjf nur ferneres (Selb, fonbern aud) fonftige wiberwärfige ©pfer.

(Erft im ^uni 1755 räumte ber preufeifdje Äommiffar bas 9lafl)aus, nod) bis 1757
blieb jur Beitreibung ber (E^ekufionskoften eine preuftifdje unb Ijannoöerfdje Be-
fatmng in ber Siabt jurück (5).

©eorg £ubwig Ijatte, wol)l in ber richtigen Erkenntnis, ba% it)m als einem

foeben erft gaftlid) aufgenommenen 9tid)tffabfkinbe foldjes nid)t anfiele, ftd)

forglid) gehütet, in biefe £)änbel einzugreifen, bei benen, wie unoermeiblid), aud)

eflidje Slbookaten bas grofee SÖorf geführt tjatten. Hm fo eifriger wartete er feines

Zimtes unb gewann in ftetiger Arbeit burd) Umfielt unb Sdjarfftnn balb eine foldje

„Celebritäf", ba% ünn aud) aus anberen teilen Thüringens, insbefonbere oon ben

£f)üringifd)en kleinen §öfen bie $üf)rung t>on &ed)tsfad)en fogar beim 9teid)s=

kammergeridjt in SÖetjlar übertragen würbe. (6) -öoldje Tätigkeit mag ihn mit

bem Jürftlid) Julbaifdjen ^ofe in nähere Bedienungen gebracht fyaben: Anfang
ber 1750er 3at)re würbe il)m bie Jüfjrung ber (Sefajäfte übertragen, bie ftd) au$

bem umfangreichen Seljnbefttje biefes geiftlidjen Jürjtcntums in 2t)üringen ergaben.

Af tn 2. ^tuguft 1754 — aiemlid) fpät nad) bamaligen Begriffen — oermätjlte

^•-fid) „ber £)od)(£ble, SJefte unb ^Kedjtstjodjgelatjrte §Err §r. ©eorg £ubwig
5loenarius, tjodjfürftl. $iüöifd)ßr ^Jürklidjer £el)ns=3latl) unb Commissarius im
$I)üringifd)en Erenfe, mit ber &ot)l=(BIen, ©ro^EIjr- unb Xugenbbelobten 9gfr.

9RüI)U)aufcn, tjerausgeg. Don % Sovban, 9Uüf)It)aufcn 1896/97. — (6) — £ubtt>tg 5locnorius,
C8c^id)tc meines £ebeit5. ©rfd)en 1834 (^anbfdjrtff)

36



•Johanna ©orofljea, bes loenlanb $od)-S8of)l=(£f)rtoürbigen, ©roftadjfbatjren, §oa>
roohlgelafjrfen £)(£rrn £>rn. Benjamin (Eifenljarfs, $od)=£erbienfen Archidiaconi

ju 9uüf)lj)aufen, miffelfter (£f)el. Jungfer Sodjfer" (7).

©eorg £ubroig Ijaffe fd)on als Junggeselle ausroeislid) bes -Sfeuerkafaffers eine

ganje $euje oon ©runbffücken im -öfabfgebiefe aus feinen (Erfparniffen jufammen-
gekauff. 3)urd) biefe £)eiraf kam er jwar $u keiner erheblichen SJftifgiff (8), rooljl

aber in l)öd)ff toerfljoolle Regierungen gu ben mit ber Familie feiner Jrau oer-

nmnbfen unb oerfdjtoägerfen Ijodnnögenben ©efd)led)fern ber 9*eid)sffabf, ben -6 d) off e,

£)übner, 9$ofI)fd)ier u. f. n>.

Johanna ©orofljea, bei ifjrer ^odfoeif fchon faff 30 3af)re alf, I)af ifjrem

9ttanne nur -jtoei Äinber geboren: am 12. Juni 1755 einen -Sofjn Johann
£uberoig unb eine am 4. 9Ttai 1737 nad) bes Hafers 6d)toeffer $afl)arina
6 opfyie getaufte £od)fer (9). Heber bie perfönltdje Eigenart unferer 6fammuffer
Johanna ©oronjea nriffen mir Ieiber nidjf bas ©eringffe.

^^ ie ^ra^is ©eorg £ubtoigs am "iReidjskammergeridjf, oielleid)f ein mit befonberem

^©efd)i(k unb ©lück geführter ^anbel, gab vooty bie öeranlaffung, ba% er —
balb nad) feiner ^odjjeif unb jebenfalls nod) oor bem £obe feiner 9Ruffer (12. SJUai

1755)— üUrcf) 0ßn Comes palatinus perpetuus &olff ©aniel Jrett- unb (Sblen £)errn

oon 93onneburg auf £engsfelb in ben-öfanb ber „^ömifdj-Äanferlidjen^Jfal^-
unb £)ofgrafen, gu£afein Comitespalatini genannt," erhoben nmrbe - angefefjen,

bafo er ,,-Sid) md)f nur burd) fein gutes herkommen, 6iffen unbf Sugenbljafffen

SÖanbel ieberjeif beliebt unb belobt, fonberen and) burd) -Seine gute £ernunfff,

©eläl)rf= unbf ©efd)iddid)keif, toie weniger nid)f in toid)figen Verrichtungen burd)

Seine befonbere Dexterität, Capacität unbf anbere Qualitäten 6id) distinguiert

unbf rooI)l-£erbienf gemadjf" (10).

Sftad) bem Siplom foll ©eorg £ubtt)ig „bie 9ftad)f unb ©ett)alf Ijaben, ba%
(Er abjxi ffatt unb im 9taljmen 3\)vo 9töm. Raijkvl Sttaneff. bie ^erfofynen, fo barju

fauglid) unb gefdjicklid) feinbf (toelajes feinem ©etoiffen* Direction unbf 33efd)eiben-

fjeif fjeimgeffellef bleibet), 511 Notarien, öffentlichen 6d)reibern unb 9ttd)fern
creiren unbf machen folle unb möge, . . . bod) foll gebadeter §err ©eorg £ubtoig
Sloenarius oon folgen Notarien an Jfjro Äanferl. 9ttan. unb bero 9tad)kommen
ftaff unb in bero aud) bererfelben unb $eil. SReidjft 9tal)men gebüljrltdje ©elübb
unb 2lnb nehmen." . . . ferner „foll unb mag er aud) manns= unb toeibs-^er-

fonen, jung unb alf, . . fo aufeer ber tjeil. (£l)e gebogen, . . legitimiren unb
eljrlid) mad)en . . unbf ifjrer unfd)ulbigen Macul ober oermailigung . . dispensiren,

foldje Macul ober oermailigung oon itjnen gänfjlid) aufgeben, oerfilgen, abffjuen,

— (7) — -60 im Ätrd)enbud)Beatae Mariae Virginis. Sie ©rauf mar am 15. 10. 1704 ju 9ttüf)l-

fcaufen getauft. — (8) — Jn bem Dom öo^ne über ©eorg £ubtt>igs 9lad^Iafe aufgeffellfen Stmenfar,
ift ber ^ßerf ber „ülata consumta" mit 489 %$. 8 ©r., ber ÖJerf ber „Illata mobilia" mif 500 SJL
aufgeführt. — (9) — ©iefe £od)fer ftarb unoermä^If 18 12 in ober bei Salbe a. 6. — (10) — Sie
er^ebungsurkunbe befinbet ftd) im <5amilienar(^it). Hrfprünglid) 8 ^crgamenfbläffer in <5oIio,

öon benen bas Ie^fe, ben -64)Iufe, ©afum unb ilnferfd)rtft enffjalfenb, Ieiber meggefa^niffen ift. ®er
rote öammef bes Sinbanbes ift abgeriffen. ?n bie geprefefe Seber^üIIe mar in ge|4ni§fer Äapfel bas
ÖJadjsficgel eingelaffen. £eiber ift es — offenbar als ein fiegdfammelnbcr <Radbkomme es fjeraus-

jutjeben üerfudjte — gänjlid) jerftörf morben

37



oernidjfen unb fic in bie (Sf)r unb toürbe bes (Et)elid)en -Sfanbfes fefjen unb ergeben,

alfo ba% betten, fo t)on 9l)tne gccl>ltgcf unb legitimiref toorben, fold^e ifjre unefye-

Itd) gebufjrf toeber inner nod) außerhalb bes geridjfs nod) fonffen in Ü'eine anbere

toeife nod) toeege gu einiger uneljr, -ödjtnad), £erad)f=, Verkleinere ober SJertoerffung

fürgeljalfen, . . fonbern gu allen eljren, würben, geiff= unb toelflidjen, bürgerlichen unb
onberen ämbferen, ffänben, günfffen unb £)anbtoerckern . . . gugelaffen werben." ferner
erljälf ©eorg £ubtoig „bie befonbere gnab, mad)f unb frenljeif, ba% (Er oon aller-

fjanbf Privilegien, Instrumenten, Urkunben, ^Briefen unb 6 griffen, toie bie nahmen
jjaben mögen, ba (Er oon Semanbf berfelben erfuajef toürbe, ein ober tnefyr Trans-
sumpt machen, biefelben vidimiren unb unter deinen aufgebruckfen ober anljangenben
Snftegel authentisiren unbf beglaubiget madjen fotle . .

." ferner „allerlei

Sftormünber, Tutoren, Curatoren ober Pfleger . . gu confirmiren ober

biefelben felbff gu feigen unbf gu oerorbnen unb toieberum auß rechtmäßigen rebliajen

Urfadjen gu entfetten, aud) $inbffd)afffen, gu £afein Uniones proelium genannt,

cum causae cognitione gu bekräfffigen, mit ben minberjäfjrigen unb unoogfbafjrett

3I)res unoollkommenen Millers unb 9ttangels fjalber gu dispensiren, mit aflen unb
jeben oerlaumbfen unb infamirten ^erfonen foldjer ijjrer oemad)ff)eiligung, fdjtnad)

unb Infamien falber . . gu dispensiren . . unbf fte in iljren ffanb
*
toieberum gu

fef$en . .
." Reifer erljälf ber $falggraf „biefe befonbere gnab unb $ret)t)eif, aud)

oollkotntnene #at)ferlid)e madjf unb ©etoalf, ba% (Er (Efyrlidjen rebfltd)en Seufzen,
bie er befeen toürbig gu fetjn eradjfen roirb (toeldjes bann deinem gefallen unbf be-

fd)eibenf)eif Ijeimgeffeilet toirb), einem 'Jeben nad) -Seinem -öfanbf unb S&efeen 3ßid)en
unbf bürgerliche Wappen unbf ^leinoben mit fd)ilb unb gugefljanen ober oer=

fdjloffenen §elm geben unb oerlet)l)en, biefelben SSappen= unb £el)tts=genoJ madjen,

fdjöpfen unb (Ergeben folle unbf möge; alfo unbf bergeffalf, bafa biefelbe <$erfot)nen,

fo (Er mit Äleinobf, Wappen, -6d)ilb unb gugeffjanen £jelm . . begeben unb oer-

[eljen toürbe, aud) 9l)re eljelidje £eibes-(Erben unbf berfelben (Erbens=(Erben öoldje

3eid)en, Wappen unb Äleinob mit -ödrjilb unb §elm für unb in ewige 3eifen Ijaben

unbf führen, aud) fid) beren in allen unb ieben efyrlidjen unb reolidjen -6ad)en,

fjanblungen unb gefd)äfffen gu 6d)impff unb (Ernff in -Streifen, -Stürmen, -Sd)lad)fen,

Üämpffen, geffedjen, Saunieren, gegellfen auffd)lagen, Snfiegeln, ^effdjafffen, begräb-

niffen, gemäljlben, unb fonff an allen orten nad) ifyren (Eljren, 9tofbürffen, toillen

unbf Wohlgefallen gebrauchen, aud) alle unb jebe ©nab, Jrenljeif, (El)r, toürbe, £or=
fljeil, 9led)f unb ©eredjfigkeif, mithin ämfer unb £el)en, geiff= unb roelflidje, gu

l)aben, gu halfen, gu fragen, mit anberen 9l)ro Äanferl. ^lajeffäf unb bes Ije^l.

^lömifdjen 9teid)es aud) bero (Erbkönigreidjen, Jürffenfljummen unbf £anben Wappen-
unb £el)ens-genoßleuf|en, £ef)en unb alle anbern geriet unb red)f gu fpredjen,

beffen alles 2f)eill)afffig, empfänglid) unb bargu faugliaj, gefd)icklid) unbf gut fetjn,

fid) aud) beffen allen . . . freuen, gebrauchen unb geniefen oon red)f unb getoo§n=

heif, oon allermännigHd) ungeljinberf. ®od) foll ermelbfer £>err ©eorg Subroig

5loenariuö ein fleißig auffefjen t)aben, bafa (Er in Ärafff biefer ^?aiferl. Jrenfjeif unbf

©nabfen ben Äanferl. ober $önigl. 5lbler nod) 5lnberer dürften, ©rafen, <$ttyl)mm
unb bes Ijeüigen 'körn. 5leid)ß oon abel alferblid) ober erlangt Wappen ober xleinob

aud) ^emanb, toer ber aud) wäre, offene abelidje §elme, $at)ferlid)e ober ^?önig=

58



lidjc (Trotten auf ben £>elm nid)f oerlcnlje." Snblid) erhält ber 33egnabefe ©ewalf,

„bafa Sr bcr freien fünften Magistros uttb Poetas Laureatos creiren unb madjen
folle, könne unb möge, bod) bafo er ben ientgen, ben Sr gu einen Magistrum ober

Poetam Laureatum (!) creiren unb madjen wolle, gu oor gebüf)rlid)er SSeife, ob Sr
bes 6fanbfs würbig, examinire, unb alftbann nad) gmigfamer befinb- unb er-

kantnus 6einer ©efd)tcklid)kett creire unb maaje; meldje Magistri unb Poetae .

.

ouf allen unb jeben Universitäten gu lehren, gu lefen, gu disputiren, unb anbere

bergl. Actus gu üben unb gu oerrid)fen, 9Kad)f unb ©ewalt, aud) alle unb jeg-

liche ©nabf, $ret)t)eif, 9ted)f, ©eredjtigkeif unb gute ©ewolutI)eit Ijaben follen unb
mögen, alftanbere Magistri unb Poeten üben, oerricfjfen, fyaben, gebrauchen unb
genießen, &on 9lecf)f unb ©ewof)nf)eif, oon allermänniglid) unoerijinbert" (n).

f?*er fo ausgegeidjnete, oon „auswärtigen Potentaten" geehrte, mit ben alten

<+/ 5fabtgefd)led)tem oerfdjwägerfe 9ttann toarb, oielleid)t gerabe toeil er in ben
SÖirren ber -öfabf politifd) ein unbefdjriebenes 33laft geblieben mar, aud) ber

93ürgerfd)aff balb fnmpatf)ifd). ©bwof)l kein 6fabfkinb, würbe ©eorg £ubwig,
als Anfang 1755 nad) 93eenbigung ber Unruhen ber 9tot ergängf würbe, in biefen

gewählt unb gum „$riegscommissarius" ber Republik beftellf. 5tm 4. Jebruar 1755
legte er nebft 5 anberen9teugewäf)Iten „nad) beenbetem^irdjgange nobilissimiSenatus"

unter freiem ^immel oor ber $ird)für Beatae Mariae Virginis ben -öenaforeneib ab.

fj^te Slbookatur gab ©eorg £ubwig jefy gang auf. -Sein ^pulbaifcf^cö $lmt be=

-*/ l)ielt er gunäajft nod) bei. 23alb erhielt er ein neues größeres, mit beffen $ln=

nalmte er bie 9teid)sftabt in nid)t geringe Aufregung oerfetjte. $lm 31. ^vXx 1758
ging bem 6enat folgenbes $lnfd)reiben gu:

öon ©ottes ©naben Jriberid) SÖilfyelm Äönig in ^reufeen, 9ttarg-

graff gu Q3ranbenburg, bes §enl. 9£öm. 9teid)S Srt$-Sammerer unbt
Sljurfürff pp.

Hnferen gnäbigen ©rufe guoor, Sfjrbaljre unb SSeife, £iebe 93efonbere. 9tad)bem
^Str ben bisfjefyrigen ^ürftl. $ulbaifd)en £ej)ns=$afl) ©eorge £ubwig Avenarius
gu Unferem Residenten in bem £l)üringifd)en Srenfe unb abfonberlid) ben Surer
ötabt beftellet unbt angenommen; ^llft fügen wir Such foldjes tjierburd) gu wiffen,

in ber gu Sud) Jragenben gnäbigften 3uoerfid)t, yijr werbet ermelbten Ave-
narius nid)t allein oor Hnferen allborf angeordneten Residenten annehmen
unbt erkennen unbt 3I)n alle SI)ren=93egeigungen, Privilegia unb Praerogativen,

weldje anberen in Surer -öfabf tixoa befinbtlidjen königlichen Residenten oon 9led)ts

unb guter ©ewotjnljeii wegen competiren unbt guftefjen, ebenfalls genießen laffen,

fonbern 3I)n aud) auff alles, was oon Hnferent wegen Sr oon 3eit gu 3eit ben Sud)
an- unbt oorgubringen f)aben wirbt, jebesmal)! mit gehöriger unbt prompter reso-

lution oerfeljen; 28eld)es SSir bann ben allen ftd) bagu finbenben ©elegenljeiten

an Sud) unbt Surer Siabi mit befonberen ©naben erkennen, unbt Sud) aud) fonft

bamit ftets unbt SSoI)l betjgeftjan oerbleiben werben, ©egeben gu Berlin ben 17.

Sunt) 1758. $r. 05^.
9ln bie Siabt 9Ttül)ll)aufen. 5t. 23. 93orcke. g. 0. Jobewils (ia)

;

— 00 — •Jrctltd) tjttbcn bie bcutfdjcn Hniücrfitätcn Joldjc kaiferlid) ernannten Magistri nie-

mals für ooll anerkannt. — (12) — 3n ben ulkten bes 9Küt)Ibaufener $lrd)iös, ans benen
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(§S er 9iaf fiel, was if)tn keineswegs ju oerbenken war, aus allen kolken. 9ttan

^fyaffe in 9ttül)lf)aufen bisher mif 8em preufeifdjen '•ftadjbar keineswegs ange-

nehme (Erfahrungen gemacht. 1687 mar man ben (Sinoerleibungsgelüffen i>ts

©rofeen Äurfürffen gerabe nod) mtf genauer Sftof enfgangen. Soeben erff mar
man bie preufeifdjen (E^ekufionsfruppen, bie man „mif ifjren Dielen Leibern unb
$inbern, itjrer großen Meberlaff, großem £rof$ unb Hnbank" oier 3al)re lang

Ijaffe erbulben muffen, enblid) los geworben. 3a, man fyaffe, frofjbem felbff

Äaiferl 9ttajeffäf il>r ^öefremben über foldje unerhörte ^orberung gezeigt, bem
preufcifd)en ©eneral ^ringen £eopolb oon 3)effau nod) 11000 £1)1. $räfenf-

unb Jafeigelber zahlen unb bas ©elb baju gufammenborgen muffen. (13) fyty
legte ber mächtige ytafybav, ofyne bei ber &eid)$ffabf, bie bod) redjfüd) gleid) il>m

ein unmittelbarer $eid)sffanb war, aud) nur oorfjer anzufragen, nolens oolens ben

Sü$ einer ffänbigen biplomafifdjen Vertretung ^reuftens in 9ftül)ll)aufens Litauern.

33efonbers Ijeffig ffräubfen fid) bie ^aare ber oerfammelfen Später unter ben -Staats-

perücken bei bem gemeffenen Verlangen Sv. Ägl 9Kajeffäf, ba% biefem, feinem un-
willkommenen unb bod) äufeerff beljuffam gu beljanbelnben Vertreter aud) nod)

„(Ehrenbezeugungen, Privilegia unb Praerogativen" einzuräumen feien.

51m allermeiffen mag es jebod) ben -Senat gewurmt Ijaben, ba% 5U foldjem 9tefi-

benfenpoffen ein „9Rafl)scollega" erhoben warb unb nod) ba$u einer, ben man
felber — oietleid)f weil man geglaubt Ijaffe, bem 9tid)fffabfkinbe bies bieten zu
können — bei ber Verteilung oer ftäbfifdjen Remter unter bie 6enatoren foeben

erff unbillig oerkürgt t)affe.

Senatus triplex (14) fefjfe foforf zur Beratung bes (Entwurfes für bas Antwort-

fdjreiben eine befonbere $ommiffton ein, ber, wie aus bem oielfad) korrigierten

Äongepf ju erfeljen, bie Söfung iljrer Aufgabe nid)f wenig Äopfzerbredjen oerurfadjf

Ijaf. 9ttan fragte fid), „ob eine bergl. Function überhaupt mit bem 3?al)tsftanbe

compatible", ob nid)t, wenn „-Sr. Ägl. 9ftaj. in gejiemenben Terminis bie biesfeits

habenben Hrfadjen gu erkennen gebradjt würben, foldjes umfoweniger zu einiger

Ungnabe angerechnet werben bürfffe, als meljr es fdjeinef, ba% l)od)gebad)fer

St. Ägl. 9Ttaj. bis £>errn 9lal)fs Avenarii l)iefiger &al)fsffanb unbekannt fein

muffe". Vor allem erfdjien bie (Efikeffefrage fdjwierig. (Eine „gute ©e=
wojjnljeif" bieferfjalb beffanb nid)f, i>a in 9ftüf)ll)aufens Sttauern nod) nie ein

9tefibenf eines „auswärtigen großen £)errn" gelebt Ijaffe. Unter ^Berufung auf

9tteoius, £«n(ker, Sufiinus be £uooIff, ben 33aron Seibnif}, bie Äaiferlidje S8af)l=

kapitulation, bas 93eifpiel ber 9Seid)sffabf $öln, wo ber regierenbe 33ürgermeiffer

fogar bem 9*eftbenten 9lömifd)=Äaiferlid)er 9Ua). unb bem ber Ferren ©eneral-

ffaaten frofj fHemonftrafion bie „Praecedentz" erfolgreiaj beftritten Ijatte, einigte

man fid) enblid) nad) faff oierwödjiger ©eliberafion auf ein am 26. 51uguft 1758

au<f) ba$ folgcnbc gcfd)öp|l iff. Mcbrigcns waren u. 0. Hamburg, Nürnberg unb Frankfurt a. 9R.

fdjon öi§e prcu|ifd)cr 5tertbcnten. Selbff bei ber Republik öenebig war ^reufeen unter bem
fparjamen <5nebrtd) ÖJilbelml. nur burd) einen 9leftbenfen oerfrefen. — (13) — 5tltenburg a. a. ©.
Seife 28. — (14) — ®er „Regierenbe 9laf" jog minjin fdjleunigff bie „alfen öfaafsmänner"
bes ein Saty lang Don feinem Regiment ausnujenben 5;eils bes „inneren" unb ben erff in ben

lefjfen ©irren bem Senat abgetroffen Sürgerausfdjufe (aus bem fpäfer ber „Sleu&ere Raf u

beroorgegangen iff) bmju
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oom Senat genehmigtes 2lnfmorffcf)reiben: es werbe 6r. ÄgI. 9Itaj. atlert)öd)ffe

SSillensmeinung nid)f fein, „ba% yödjfffeinem Residenten alliier in loco ber

Praecedenz unb Exemtion falber foldje Privilegia unb Praerogativen gugelegef

roerben follfen, meldje mif ber gebuppelfen ^5f licf>f bes Residenten als $al)fs-

collega unb Bürger niajf befielen könnten."

Slufterbem fdjlug bie Äommiffion „olmmaftgeblicf)" oor: „bafy bem §rn. 9lal)f

Avenario auf bie oon ilmt gefajefyene münblidje Notification fyinmiber münblid)

ober oermiffelff eines privatbillet gu anfroorfen fen: mte man -Sr. $önigl. May.
gu atlerl)öcf)ffen (£f)ren gmar keinen Hmffanb fyäffe iJ)tt für fjöajffgebaajfer -Seiner

May. alf)ier angeorbnefen Residenten gu erkennen, es oerfäl)e pd) aber Magistratus

gu Demfelbigen, müßte fidf) auef) folajes obfyabenben $lmfs megen ausbebingen, baß
er in oadjen, fo ben $önig unb Steffen Interesse directe ober per indirectum
angingen, aus bem 9tol)fcollegio forooljl bei ber proposition als consultation unb
publication ber votorum benen Statutis gemäß abfrefen, aud) in po. praecedentiae

unb exemtionis unb fonff keinen £orgug oor anbem 9lal)fsgliepern f)ier in loco

»erlangen mürbe, melajer bem duplici vineulo, momif er qua Senator ac civis bem
SKagtffraf oerroanbf fei, entgegen märe, mibrigenfalls man fiaj fernermeif hierüber

gu expliciren reserviren müßte." Äöfflid) iff, ba%, miemof)! bie Äommiffton fid)

foeben auf bie foldjes SJerfaljren angeblich oorfajreibenben „Statuta" belogen I>af,

fie gugleid) ber £orfid)f falber „gu beliebiger Consultation unb Verfügung" ffellf,

„ob nirfjf, um bem §rn. ytaht Avenario megen bes ^tbfrefens ben (linmanb gu

benehmen, ba$ man nur alleine ilwte bergleidjen gumuffjenb miftjin foldjes res

invidiae plena märe, per modum legis generaliter feffgufeßen, bafo alle biejenige

membra senatus ac collegiorum, mela)e oon außroärfigen großen Ferren charactere

führen, geholfen fenn follen, menn -Sadjen oorkommen, meldje gebadjfe Ferren
directe ober per consequentias concerniren, fomol)l aus bem 9lal)f als anberen
collegiis mäl)renber deliberation barüber abgufrefen unb iljres voti gänßlid) fid)

gu äußern, ^ebod) salvo per omnia rectius sententium judicio."

©eorg £ubmig mußfe nafürlid) fo gut mie jebermann in 9Uül)ll)aufen öon
biefen 9töfen bes $afs. £ielleid)f auf einen SÖink oon Berlin, er möge

bie ©emüfer beruhigen, rtdjfefe er am Jage cor ber enffdjeibenben 9iafsfißung
ein gemiffermaßen prioafes, nid)f mif einem $lmfsfifel unfergeiajnefes „bienff-

geljorfamffes Memorial nebff Erklärung unb QMffe" an bie „§od)(£belgeboI)renen,

9od)(£blen, Neffen, ©of)l(Hl)renoeffen, ©roßad)fbal)ren unb ^odjgeUujrfen, mie aud)

§oa> unb $Sol)l=$Öeifen, §od)= unb £ielgeel)rfeffen Ferren 93ürgermeiffer bes 9lafl)s

unb berer 9läfl)e". 3)ies in ben fdjönen, gleichmäßigen Sajriffgügen ©eorg
Submigs abgefaßte -Schreiben iff nad) Jorm unb Snjjatf für 3eif unb ^Jerfonen

fo kenngeidjnenb, ba% mir es menigffens im Slusguge j)ier abbrucken mollen:

„ . . . 3f)ro Äönigl. SUajeffäf iff nie gu 6inne gekommen, meber directe nod)

per indirectum in ber 6fabf ©ered)ffame einen pas gu ff)un, oielmeniger felbiger

auf ein ober anbre arfl) gu nafje gu gef)en, fonbern nur, fooiel bas allgemeine Völker-

9Red)f erlaubef, gleid) anbem fiel) beffen gu bebienen. Hnb t>a id) gleidjfam in

gremio bes $f)üringifd)en Crenßes mia^ alliier befinbe unb feßfjaff bin, Sie mir
biefen hoffen gu Respicirung berer oorfallenben ^Ingelegenljeifen allermilbeff an-
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oerfrauf Ijaben, welajes t>or Ijiefigen ©rt mel)r eine grofte ©nabe unb (£f)re nad)
metner penetration gu Ralfen fenn (wirb) unb meine §od)= unb 8ielgeef)rfeffen

Ferren unb 9iafl)sfreunbe ffarefeen $lnfl)eil baran nehmen werben. Unb wie könfe
ober mürbe 9dj mir jemal)len, fo lange id) ein SJRifglieb oon felbigen bin unb in

gleichen ^flidjfen ffefje, and) jura civium genieße (an beren allfeifiger $lufred)f=

erljalfung mir äufeerff mif gelegen iff), einfallen laffen, folaje 93ebienungen an-

zunehmen, bie mif meinem jetzigen 3uffanbfe incompatible finb? 2lllerl)öd)ffge-

badete %vo XgjL 9ftaj. tierlangen biefes gar nid)f, ba% idj contra interesse biefer

-öfabf id)fjtt)06 entamiren foll, werbe mir aud) ein foldjes, in bergleidjen fällen
atlergnäbigff mid) gu dispensieren, zum Ueberfluffe ausbrücklid) . . . allerunfer-

ff)änigff oorbefjalfen, ba% mithin alle 33ebencklid)keif quoad publicum gäntyid) weg-
fällig iff. Quoad privatum fjergegen weift id) mid) ebenfo wof)l beffen zu be=

fdjetben, bafo qua Senator mid) keines mehreren Vorzugs anmaßen könne, als

ber mir ber ©rbnung nad), worinnen mid) befinbe, zukommt . . alfo, ba% niemanb
meinethalben bie geringffe desordre zu befürajfen urfadje fjaben foll, wie benn
aud) mein pacifiqves ©emüflje nid)f unbekannt iff. -Sollte aber ber ein

ober ber anbre außer bem 9*aft)s="6fanbe ben Umgang mif mir als $öntgl.

^reuft. Residenten 5U nehmen fid) bebendien, welajes bod) bero £)öfflid)keif nid)f

Zutrauen will, mu| es mir gefallen laffen unb f f)uf mir leib. Sebodj persuadire
mid) gänfjlid), ba| man mir bie unoerbienfe ©nabe, (£l)re unb SÖoIjlfafjrf meines
^Wergnäbigffen Könige unb fjerrn ntdjf mißgönnen werbe, maßen fold)e aller-

unferffyänigff zu fudjen, nidjfs anberes, als bie biesjäljrige fdjänbliaje
postponierung in benen mir zugekommenen 9lafl)s=$lemfem unb (5nf-

jteljung ber bteferfjalb mir zugeflogenen Emolumenten mid) baju
oeranlaffef tjaf. Uebrigens wünfdje id) nidjfs mefjr, ah ba% ein jeber meiner
Ijodjüereljrfeffen Ferren ^affjs-^reunbe gleidjfallfe nad) Vergnügen consolieref

werbe, Snbeßen aber l)offe unb biffe ganfj ergebenff, bas $lnfworffd)reiben an
•6e. $öntgl. ^reufe. Sflflaj. in foldjen terminis forberfamff abgeben zu laßen, bamif
Äönigl. 9ftaj. nid)f ombragieref (werbe) ..."

<yrof$ feines ffark trontfdjen itnferfons f)af bies -ödjreiben bod) wotjl bafjin

X/gewirkf, ba% bem SHafc — änbern konnte er ja bod) niajfs an ber un-
bequemen -Sadje! — , nadjbem er bie $ommiffionsbefd)lüffe im wefenfliajen „affir-

niref" fjaffe, wenigffens äußerlid) korrekte Regierungen erletdjferf würben. $lber

nod) jwei 3al)re fpäfer, als ©eorg Subwig bas 93eglaubigungsfd)reiben bes

neuen ^reußenkönigs ^riebrid) bem 9tafe überreidjf, klingt es faff brofjenb burd)

ben $urtalffil, wenn ber 9lefibenf unter Hinweis auf „bie fafffamen groben feiner

guten ©efinnung unb oerfrägliajen Comportements befonbers woljimeinenb biffef,

bas 5lnfworffd)reiben an Sa. 9Raj. in foldjen gewierigen (!) Terminis abfaften zu

laffen, bamif Siefeiben ja zu keinem Unwillen gereift werben".

/2*s war ficfjer ein bornenoolles 5lmf, bamals preufeifdjer ©efdjäffsfräger zu fein,

^^nsbefonbere nahmen bie Konflikte, bie fiel) aus bem brutalen SSerbefnffem bes

Solbafenkönigs unb feines großen 5Rad)folgers mif ben anberen 9leid)sffänben

ergaben, kein (£nbe. ^ieroon geugen fa)on %uv ©enüge bie ulkten bes 9ltül)l=

l)aufener ^Irdjios, bie id) eingefeljen Ijabe. ^Öie ©eorg Subwig mit ben übrigen
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9leid)sffänben im £f)üringifd)Ctt Greife gured)f gekommen fein mag, meift id) nid)f.

$lber fdjon jene nur mangelhaft geführten unb erhaltenen 9ttüj)lf)aufener 2lkfen

ergeben ein frofflofes SMIb oon ben elenben 3uft
anben *m ^eiligen 9lömifd)en

9leid)e („wie Ijielf's nur nod) gufammen?")» t>on bem rückfid)fslofen Hmfpringen
ber ©roften mif ben ofmmäcpgen unb bafjer fdjliefelid) ffefs &u Äreuge kriedjenben

kleinen, insbefonbere bem ungenierten ^inmegfejjen über beren Suffigljoljeif.

/?rin befonbers klägliches 93etfpiel biefef ber in tm 9lafsakfen oorkommenbe
l5?^ßro3c^ bes 9Uül)ll)aufener Kaufmanns SSenmar gegen ©eorg £ubmig aus

bem 'Jahre 1748. £afbeffanb mar anfdjeinenb, ba% ber Kläger einem preuftifdjen

©ffigier uterbegelber oorgefdjoffen unb ber ^efibenf für bie 9lückgaf)lung ^ürgfdjaff

übernommen fyatte. 3)er Jorberung fdbff ffanb fad)lid) nad) ber $tnfid)f bes &e=
klagten bie exceptio usurariae pravitatis entgegen, ber $lage oor allem ber (Sin-

manb ber mangelnben ^afftolegifimafion: ber $efibenf fei niajf für feine ^erfon,

fonbern Samens bes ^reuftifdjen Staats bie Verpflichtung eingegangen, letzterer

unferffefje aber nid)f ber ©erid)fsf)of)eif ber 9Reid)sffabf. 3)iefe (Einreben maren
aber gar nid)f oorgebradjt, fonbern — offenbar auf Reifung oon Berlin —
bie mieberljolfen Sabungen oor ben -Senat einfad) ignoriert morben. 3)em Rat
mar fdjliefelid) nichts übrig geblieben, als ein Verfäumnisurfeil gu erlaffen. 3)er

Kläger begehrt nun Q^ekufion, ber -Senat aber magt fein eigenes Urteil nid)f gu

oollffrecken, fonbern gibt -6r. $gl. SUajeffät in ^reuften „meltbekanbten Suffigeiffer"

bie ^efolufion anfjeim. ©er diät fdjämf fid) aud) nid)t, nadjbem ^riebrid) ber

©rofte in einem eigenf)änbig unterzeichneten ödjreiben „gu einiger ^roftitution

feines SRefibenten ausfd)lagenbe Verfügungen" ftd) «erbeten tjaffe, bem Kläger

münblid) eröffnen gu laffen, ba% „man einigen $mfianb finbe, feinem ^ekutions-

begehren gur 3eif gu fügen, menn man ifjn aud) am Qdtbvaud) ber Remediorum
juris bei ben $eid)sgerid)ten meber l)inbern könne, nod) molle". S8ie bie -Sadje

geenbet, ift Ieiber nid)f erftdjflid).

/2Ts fprid)f nid)t nur für bas „paeifique ©emüff)", fonbern aud) für ben £akf
\J?unb ben geredeten -Sinn ©eorg £ubmigs, bafe man Um, frofjbem er Vertreter

eines „auswärtigen großen ^errn" mar, im mafe beliefe. <£v gehörte in ben folgen-

ben Saljren gumeiff bem unpolififdjen Slppellafionsgertdjf, fpäfer aud) bem
^orftamt als beffen Direktor an (15). Collen mir bies bamit erklären, ba% man
in 9Rül)ll)aufen beforgt mar, burd) ein „§inausmäf)len" bes ^efibenfen aus bem
Senat „affront bei Sv. XejL 9ftaj." gu erregen, fo trifft bod) jebenfalls biefer ©runb
bei folgenbem nid)f gu: ©eorg £ubmig^mirb gerabe in biefen Sauren oft mieber-

fjolfen 6freifs gmifdjen ^reufeen unb bem Jreiffaaf faft regelmäßig, obrool)! felbft

Senator, oon ber 'Sürgerfdjaff gum 2lmfe eines ber brei bürgerlichen 9led)nungs-

reoiforen gemäfjlf, bie — eine ber menigen (£mmgenfd)affen aus ben ooran=

gegangenen Girren — 5m Kontrolle ber ^^ön^gebaljrung bes Wats berufen maren.

Vielleidjt ftärkten gerabe ©eorg Submigs amtliche SJUifeljelligkeiten mif bem
Stabtregimente bas Vertrauen gu feiner Unparteilichkeit unter ben bürgern,

^erfönlid) kam er offenbar aud) mif ben SJftifgliebem bes 9lafs mieber auf guten

Jufe unb ber in ben 6d)reiben bes 9Rafs an bie preufeifd)e "Regierung nie feljlenbe

— (15) — Album Senatorum Mulh. im 6fabfard)iD. .—

—
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3ufaf$ 5um £ifel bes %>ftbenfen „unfer Stafljs-Jreunb" l)af wof)l in bcr ^olgcgctt

einen anbeten 93eigefd)tnack erhalten, als er anfangs Ijaben follfe.

^TNa brarf) ber fiebenjäljrige Ärteg aus. 6el)r gegen ifjren SSunfd) gerief bie

^9leid)sffabf in ^rtegsguffanb mit ^reufeen. -Sie Hefe auf iljre hoffen ein

Kontingent &u ber fpäfer fo berüd)figf geworbenen 9leid)sarmee anwerben.
Es wäre woM einer näheren Unferfudjung werf, wie fid) bie £erl)älmiffe

bes preufeifdjen ©efdjäffsfrägers in Jembeslanb, bem er bod) wieber mit „ge-

buppelfer ^fltdjf" angehörte, mäljrenb bes Krieges geffalfef fjaben mögen. Sie
mir gugänglid) gewefenen 9ttül)lf)aufener $lkfen oerfagen. 5lur ein ffreng oer=

fraulicher, anfdjeinenb an ben -Sfabffnnbikus, ben $inl)alfifd)en ©el)eimen 9laf

oon ©raftfjoff geridjfefer ^rioafbrief ©eorg £ubmigs Dom 7. -September 1757
finbef fid) im -Sfabfardjio. Sanad) fdjeinf eine bamals in 9ftüf)lf)aufen anwefenbe
Kaiferlidje Kommiffton oon ©eorg £ubwig profokollartfc^e Erklärungen geforberf

gu Ijaben. tiefer frug 93ebenken, foldje abzugeben, beoor er im ©eljeimen bie

3uftimmung bes preufeifdjen 9Rinifferiums eingeljolf Ijaffe: „maaften es mir alfe

eine feljr grofte jeig- unb 3<*gf)afftigkeif> anbern $f)eils fo ausgeleget werben
könfe, baft nur in guten Reiten meinen ©ienff beforgen, in turbulenten unb trüben
3eifen aber meine ^flidjfen auf bie -Seife fef$en wolle." ©eorg £ubwig will,

wie er fdjreibf, baljer fogleid) burd) Effaffeffe ben Vorfall unb wie er fid) barauf
5U »erhalten gebenke, nad) ^Berlin beridjfen. Er rechnet „auff oljngegweiffelfe

approbation", fobaft er bann oon „benben Reifen gebeckf fei", aud) „in loco

bleiben unb bas allerl)öd)ffe Königl. Interesse im ©eljeim unb bift auff beffere

3eifen fernerhin beforgen" könne, ©er 2lbreffaf, ber offenbar jjur „Jrif^ifajen"

$arfei bes 9lafs gehörte, möge bie -Sadje bafjer im -Senat „foweif faisable" f)in=

gugieljen fudjen. SSorin bas Slnftnnen beffanben tjaf unb wie biefer ^rioafbrief

überhaupt gu ben 9lafsakfen gekommen iff, iff nid)f erfid)flid). 8ielleid)f f)af ber

(Smpfänger fid) gar nid)f oeranlaftf gefefjen, bie £akfik bes preuftifdjen SReftbenfen

ben nur wiberwillig am 9foid)skriege feilneljmenben unb oor preufeifajen Konfri-

bufionen beforgfen &afskollegen gu oerfjeljlen.

/£s iff I)ier nid)f ber ©rf, bie £etben gu fdjilbern, bie bie 9teid)sffabf 9Rüf)It)aufen,^ balb oon ben ^ßreufeen, balb oon ben Jrangofen befefjf unb ausgefaugf, wäljrenb
bes ftebenjäljrigen Krieges §u erbulben l)affe.

©eorg £ubwig gefjörfe aud) wäfjrenb bes Krieges bem 9lafe weifer an: fo

jebenfallö 1758 unb 1759 als (Eenfor, 1759 unb 1761 als Jörffbirecfor. 9Ran
naf)m alfo weber an feinen preufeifdjen Regierungen noa^ fogar baran Slnffoft, ba%
fein einiger 6of)n auf Jnebrid)^ -Seife fodjf. ^Sie fein Enkel (16) miffeilf, foll

©eorg £ubwig aber aud) in biefer ^riegsjeif — offijieü bei ben $llliterfen ^reu^ens,
opjiös bei beffen ©egnern — fogar bie 9*efibenfurgefd)äffe weifer gefüfjrf fjaben.

hierfür fprid)f aud) ein mir oorliegenber Rrief ©eorg £ubwigs an ben -6fabf=

fd)ulff)ei^ ^übner 00m 15. Januar 1763: Jür ben <5a\\, ba% bie 9Tliffion bes

„yuben 9Uofes" (ber ausgefanbf war, um eine oon ben ^reu^en neuerbings auf=

gelegte ^riegskonfribufion gufammenguborgen) ofjne Erfolg bleiben follfe, maa^f ©eorg
£ubwig bie 9leid)sffabf auf Anregung bes ^effifa^en ©briffen oon gering auf ben

— (16) — Subttng ^locnarius, 5Üein £ebcn.
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£anbgrafen t>on §effen=$affel als ©elbgeber aufmerksam, „als melajer gegen-

wärtig eine ferjr grofee 6umme ©efbes Hegen §abe, auef) bem (Bid)sfelb in feiner

jetygen 33ebrängms 100000 £1)1. oorfd)öffen wolfe" (17).

/Cnblid), enblid) oerffummfe ber Äriegslärm. $lm 25. Februar 1763 würbe in

^9Icuf)lrjaufen unfer Srommeffajlag ber Jriebensfcfjluft oerkünbef. 3)er 14. April

aber warb „ein Sag, ben ber §err gemadjf F>affc, ein längff I)öd)ff gemünfcfjf unb
gefegnefer Jag ber $reube unb SSonne! ein SJorfdjmack ber ewigen -Seligkeit," —
ber Sag, an bem man bas S>ank=, griebens- unb greubenfeff feiern burffe. Um
6 U\)V morgens mürbe ber S^fffafl buvd) Äanonenfajüffe begrübt. £on ben Sürmen
bliefen bie -öfabfmufikanfen (£f)oräle. 2)ie mit Lorbeer unb Rosmarin gefajmückfen

$inber fangen: „allein ©off in ber fjöf) fei (£f)r" unb in ben ^ira^en prebigfe

man über ben Se^f I. Könige 8, 56—57: „©elobef fei ber £err, ber feinem SJolfec

Israel 9lul)e gegeben hat. S)er §err unfer ©off fei mif uns, nrie er gemefen iff

mif unferen Käfern." 3lm -ödjlufe aber erklang, gemift aus überqueüenben ^erjen:

„«Run bankef alle ©off!" (18).

Sie öffentlichen SRiffel ber %>id)sffabf waren oöllig erfajöpff : auf 400000 Safer

berechnete man allein bie baren hoffen bes Krieges, yzty galf es wieber auf=

jubauen unb es iff bejeidmenb, bafc man gerabe in ©eorg £ubit>ig ben 9Itann

gu finben glaubte, ber -öfabf hjierbei an erfter -Stelle gu Reifen. 1764 nochmals
Cenfor, bekleibefe er jef$f wieberrjolf — 1765, 1770, 1771, 1774 unb 1775 —
bas (Tonfulaf. Um, naajbem er bie -ötcbgtg fd)on überfcfjriffen rjaffc, biefen mül)=

feiigen ©efdjäffen ber Abopfiooaferffabf genügenb Tief) wibmen 31t können, mufefe
©eorg £ubmig feine biplomaftfdhe Säfigkeif einfdjränken. Am 10. 9cooember 1771
beffeltfe auf ben Antrag bes Hafers $önig ^yriebrid) ©eorg £ubwigs öotjn
^ofjann £ubemig gum „Adjuncto bus 9?efibenfen."

Gjfüfy bie mif bem preuf$ifcf)en Amte oerbunbenen 9lepräfenfafionspflid)fen^mögen ©eorg £ubmig gu oiel geworben fein. £or allem in finanzieller £)inficf)f.

©er Alte $rif$ ging oon bem ©runbfa^e aus, feine ©efanbfen f)äffen allezeit

fo aufzutreten, ba% man merke, es ffünben 100000 9ttann f)infer ifjnen, auf
äußeren ©fang komme es niajf an. S>aher begaste ber Äönig kaum einen 3)ienff-

jweig fo knapp, wie biefen. S>ie 300 Safer järjrliaje „Recompense", bie ©eorg
£ubwig 1758 — wof)l neben -öporfeln — oon bem fparfamen Könige ausgefegt er-

raffen Ijaffe, mögen im £aufe ber 3eit etwas errjörjf worben fein, ^ebenfalls war
bas A^iom bes großen Königs in ber ^ra^is nid)f burcfjgufüfjren unb, wie ja aufy
Ijeufe nod), ein errjeblidjer 3ufcf)uJ3 aus ^rioafmiffeln jur Amtsführung eines 3)ipIo-

mafen erforberlid). ©eorg £ubwig erging es, wie es oiefen ergangen iff: er ruinierte

feine burd) bie xriegsgeifen ofjnerjin gefajwädjfen ^inan^en für ben J^önig.

£Tn bem mir oorliegenben 00m -öotme aufgeffeflfen Snoenfar über ben „wirk-
•J liefen Stadjlafe" ©eorg £ubwigs iff bie ffafflidje %>if)e oon 41 ©runbffücken,
als beren ^öefi^er ber öafer im ffäbfifcfjen ^afaffer oon 1746 aufgeführt wirb
— einige baoon Ijaben alferbings ber grau gehört — , 1775 auf 12 gufammenge-

— (17) — Sejjr bejetdjnenb für biß bekannten ©elbgefdjäffe bes §effifd)en Kaufes. £eiber

erfahren wir nichts über bie Ianbgräflidhen „23ebingungen". — (18)— £t)f>nik ber öfabf
9UühJf)Gitfen, berauegeg. t»on Sorban III. 6. 221.
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fdjmolaen. 3)as merfoollffe barunfer war bas brauberedjfigfe SÖohnfyaus in ber
£>errengaffe unb bcr ©arten oor bem^elajfer Zovc (19). ©er (Srmerb oon
©runbeigenfum aber mar inJener gelbarmen unb krebiflofen %<t\t bie fjaupffäd)-

lidjffe 2lrf ber ©elbanlage— (Srunbffücke konnte ein plunbernber Jeinb menigffens
nid)f roegfragen. 3)en SÖerf bes öilberjeuges fdjäftf ber -öolnt auf 256 ialer
12 gr., bas ftausmobiliar auf 300 £aler, ben uteri ber gangen $lcftomaffe auf
3691 jaler 20 gr. 2)a5 mag bei ben eingefefjfen Stofffanbspreifen einem heutigen
©elbmerfe t>on 40000— 50000 9tt. enffpreajen. 3)ic §öl)c ber qSaffioa iff nid)f

erfidjflid), bod) fprid)f ber -öofm oon einer eigenen J^^erung an ben £afer, „bie

oon 1759 an geht, miffjin als eine ber älfeffen eoenfuell praelocirf merben muffe",
unb »on einer Jorberung feiner -Sdjmeffer oon 2000 Jalern (20).

2lm 11. 9ttärj 1775 ffarb ©eorg £ubmig, faff 76 ^atye alt, in feinem
$lmfsjal)r ab 9legterenber 93ürgermeiffer (21). öier tfatyz barauf, am 15. ^uni
1779, begrub man in SJftüfyujaufen feine SÖifme.

/£tn 93ilbnis ©eorg £ubmigs l)af fid) jebenfalls Anfang ber 20er ^atyre &ßs

V^XIX. ^al)rl)unberfs nod) im 9laff)aufe ju 9ttüf)If)aufen befunben: mein ©roß-
oafer £ubmig Ijaf, rote id) aus 9ttiffeilungen feiner älfeffen £od)fer roeife, bas ^orfräf

bort nod) gefeljen. ©afe feit biefer 3eif bies 5Mlb aus öffenflidjem 33efif$e abtjanben

gekommen fein follfe, iff nidjf rool)l anjunejjmen: im ©egenfeü, man I>af feifbem

bie oorrjanbenen 6enaforenbilbniffe inoenfarifierf unb mif Flamen bejeia^nef. Unter
ben fo begeidjnefen Silbern befinbef fid) bas ©eorg £ubroigs nid)f, roofjl aber

fdjeinf es mir l)öd)ff roafyrfdjeinlid), bafe bas eine ber beiben ^orfräfs, bie unbe-
jeidjnef geblieben finb, roeil man ber ^erfönlidjkeif ber ©argeffellfen niajf fidjer

mar, unferen £oroafer barffellf. 3mar iff bas Wappen auf bem -Siegelringe nid)f

ju erkennen, aber bie $leljnHd)keif bes SargeffeHfen mif 9Itaffl)äus unb ^ofjannes

fpringf in bie klugen— insbefonbere in ber 93ackenparfie, bem Slnfafje ber Sftafen-

rourjel, bem 93au bi$ Sinnes unb Unterkiefers fomie in bem befonberen $enn-
jjeidjen bis gang grablinig gefdjniffenen 9Kunbes. 3d) gebe bies 93ilbnis bafjer

nad) einer oon meinem -Sofjne ^otjannes geferfigfen xopie mieber. (£s mag
efma 1740 bis 1750 gemalt fein. $lus bem -ödjniffe ber £rad)f unb ber Jorm ber

öfaafsperüdke auf bie 3 et* &er Snfffeljung eines 23ilbes gu fdjliefeen, iff, menn
ber ©argeffellfe nid)f gerabe ein 9Uobef)err mar, für bie ^erüdkenperiobe redjf mipd).
öfaafsgemanb unb ofaafsperüdie maren feuere 33efi^fümer, bie man lange frug

unb nid)f Ieid)f besljalb ablegte, meil man an ben Sttobegenfren gu neuer, „galanterer"

Jorm forfgefajriffen mar. — Qae ©rab ©eorg £ubmigs iff nid)f mef)r gu finben.

— (19) — ^Bcibc finb Jcf>r niebrig auf je 1333 Sir. 8 gr. ocranfd)Iagf — „allein wer wirb bei

jefjigen greifen unb allgemeinem ©elbmangel meljreres an foldje nu|lofe ©runbpüdke menben?"
3)en ©arten kaufte 1778 §err Slscan £ufferotf), bas §aus 1791 §err ^Jräf. SonfuI £ubmig
©otfljelf Slljrens. ®ie Äaufpreife finb nid)f erTtäjflid). — (20) — 9Ituffererb;e kann bies

ntd)f gemefen fein, ba bie 9ttuffer nod) lebte, öietleidjf Ijaben bie ©efd^mifier aus einem £effamenfe
ber 2anfe Äafljarina Sophie ^llbreäjf ju ©era geerbt. — (21) — ®er Sobesfag ergibt ftd) aus
einer Kanbbemerkung im Album Senatorum. Sas Äirdjenbud^ B. M. V. notiert nur: „b. 15. Marl
Sifvo £5of)Igeb. öe. SUagnipcen^ Tit. plen. §r. ©eorge £ubmig 2luenarius, ber 3cif birigirenb. §r.

23ürger-9ttffr. Litter. unb 6r. Äönigt. ^reufeifäjen SKajeff. fRenbenfen etc. mif jmen 3eid3en unb
ÖJalferfd). 2ud)e nebff Sd)Iener betgefe^ef bes 9ttorgens 5 llfjr." 5lud3 bie Eintragung über bie

SSeffaffung feiner ÖJtfme nennt bie Iefjfe Ärankljeif nid^f. ,
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Sünffes ©efölecbf
J^^^m 14. Suni 1735 liefe ©eorg
^^^| £ubwig xllüenanus in ber el>r-

\« JJ würbigen ijaupfkirdje Beataey M Mai-iae Virginis 311 9TtüI)lt)anfcu

'^^^^feinen gweiSage 311001* geborenen ( 1

)

einjigen 6of)n faufen. Wad)
bem ©rofeoater, ,,-6r. £>od)(£blen (££cellenf$

£j(£rrn 5»$ann $loenarius 311 ©era" als ein-

jigem ^afen würbe ber Änabe Sofyanxi,
nad) feinem £aler £ubewig (2) genannt,

^ebenfalls nod) »or 1750 (5) kam %o\).

£ubewig auf bie alfberüjjmte £anbesfd)ule
ju ^forta. ^forfa, in bamaliger 3cü —
Älopftock Ijaffe fie nidjt lange jjuöor oerlaffen—

wirklid) eine ^Jflangffäffc Ijeroorragenb tüd)ttger 9ttenfd)en, war noch gang nad)

miffelalferlidjem 3ufd)nitfe eingerichtet. Älöfterlid) mufef uns oor allem an, ba%
man gwar überaus forgfam auf bie geiftige Jörberung ber Alumnen bebad)f war,
aber für bie Slusbilbung bes jugenbiidjen Körpers bis in bie $eii ber ^rretfjeifs-

kriege f)inem fo guf wie niajfs faf. 9lls eine für ^forfa d)arakferiffifd)e päba-

gogifdje SKaferegel wirb Ijeroorgetjoben, ba% man 3öglinge ber oberen klaffen, bie

burd) gute xenntniffe unb -Sitten fid) beffen werft) gemadjf, mit ber fpejiellen 5luf-

fid)f über einen ober einige Alumnen ber unteren Klaffen befraufe. ©er „©ber-
gefell" war für ben „Unfergefellen" oeranfworflid). (£r wofjnfe unb fcpef mit

ifnn in einer 3dU unb Ijaffe ifnn unter 2Iuffid)f eines £el)rers ju beftimmten $ages-
ftunben felbft Ünferridjf 311 erteilen. 2lls befonbers erfreulichen Erfolg foldjer „necessi-

tudo" rühmte man, ba%, wie leicfjf begreiflich, baraus oft eine innige Jreunbfdjaff
beiber „©efellen" für bas ganje £eben enffprang (4). ^o^ann £ubewigs Untergefell

warb ber 1754 aufgenommene $arl ^riebrid) ^öaljrbt aus 93ifd)ofswerba, ber

nadnuals fo berüchtigt geworbene 3)r. 33ahrbf „mit ber eifernen -ötirn". 3)ie

necessitudo bewirkte auet) f)ier eine enge Jreunbfdjaft, bie nad) ber «ödjuljeif nod)

»tele ^aljre anfielt, bis 33af)rbf es gar gu toll trieb (5).

CJof). Subewig »erliefe 1755 bie £anbesfd)ule, um fid), bes Hafers 6puren folgenb,

-%/bem Dledjtsftubium ju wibmen. ^wei ^atyz lang lu'elt er fid) in £>elmftäbf
-ötubierens falber auf. 3)ann wanbte er fid), wof)l weil ber öater eine eingehenbere

93efd)äfiigung mit bem Corpus juris für erfpriefelid) erachtete, nad) ber Damals

(£tngangsbilb: Ser Som ju 9Uagbeburg. — (1) — SRad) ber Angabe feines 8ofjnes£üb ro ig
in ber ungebru&fen „©efäjidjfe meines £ebens", ber §aupfquelle für 3ot). £uberoigs ©efcf)id)fe.— (2) — ©er Safer fajrieb fid) ©eorg £ubroig, ber Soljn £uberoig. — (3) — 3Me mit

1750 beginnenbe £iffe ber neu aufgenommenen Sdjüler in Sdjmibf unb Äraff, bie £anbesfajule
^Jforfa, Sajleufingen 18 14, enffjälf Johann £ubemigs 9lamen nidjf. — (4) — Sdjmibf unb £raff
a. a.©. 6.2.3. — (5) — £ubroig Sluenarius, ©efdjidjfe meines £cbens. : .
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als ^uriffenunwerfifäf f)oajberüf)mfen Georgia Augusta in ©öfftngen. ^tttgu

eifrig wirb 3of)ann £ubewig aud) f)ier nid)f an ber SSeisljeif Prüften gegangen fjaben:

er war ein flotter -öfubenf, ein glänjenber $ed)fer unb nod) befferer Reifer, "in

ber 9leifbaf)n Ijaffe ber £efftfd)e ©eneral ^Jrinj (Tafimir oon ^fenburg-SMr-
ff ein, ber fia) 1758 in ber ©öffinger ©egenb mit ben ^ranjofen herumfdjlug, ein-

mal ©elegenfjeif, ^ol). £ubewigs fünfte ju beWunbern. (Er Inb Den jungen 6fu=
benfen ju fid) unb überzeugte if)n leid)f, baft in Reifen, roo bie SSelf auf bes
Segens -öpifje rul)f, ein frifdjer ©efell beffer fue, fein ^öftlein unter ben -öfanbarfen
oon ^ofebadj, als in ber 9ttanege ju fummeln. $ol). £ubewig liefe Leyseri Medi-
tationes ad pandeetas unb Carpzovii practica nova auf fid) berufen, fraf in

bas unter ^fenburgs -^ommanbo ffeljenbe £anbgräflid) £)effifd)e ^ufaren-
korps (6) ein unb ritt mit ber oerwegenen -6d)ar luftig gegen -boubifes Jranjofen
unb bie üneiajsarmee.

SSas ber alte £>err in 9ttül)lt)aufen ju foldjem, feine eigene oljnetjin fo Ijeikele

«Stellung nod) meljr erfajwerenben ^ufarenriffe feines öpröpngs gefagt t)af —
barüber fajweigf bie ©efd)id)fe.

CToi). £ubewtg fraf balb als dornet in bas ©ffijterkorps unb warb, fmfemalen
-%Jer auf Ijotjen 6d)ulen mit ber Jeber umjugeljen gelernt fjaffe, $lbjufanf \>as

ganjen ^ufarenkorps. 2Us ber $rieg ju (Enbe war, fjaffe er jwei Sleffuren —
einen -Säbelhieb im linken $lrm, einen 6freiffajufe am §alfe — baoongefragen,

auef) ben frönen, jef$f in meinem 33efifje befinblid)en ^feifenkopf eines fransöfifdjen

©ffijiers als 33eufeffück gewonnen.
A>ad) %ol). £ubewigs Srjäljlungen beriajfef fein Sofyn: $lls ber £anbgraf nad)

vlbem $riebensfd)luffe bei Gaffel eine 9teoue über feine Gruppen abhielt, 50g bie

(Barbe bu (Eorps burd) fd)led)fes fKeifen fid) bas SJttiftfallen Serenissimi ju. vtod)

am felben Sage würbe §of). Subewig mit gwei anberen ^ufarenoffijieren -Schreiber

unb SSolff (j) jur ©arbe bu Corps kommanbierf, um, wie es im ^arolebefefjl

hieft, „bas Regiment reifen gu lehren." ®ie weitere milifärifdje £aufbal)n 3of).

£ubewigs iff nid)f ganj klar. 9tad) ber $egimenfsgefd)id)fe iff er fdjon 1764, als

bie Ianbgräfliajen Gruppen auf Jriebensfufe gebracht würben, als dornet oon
ben ^ufaren ausgegeben. 9tad) meines ©roftoafers 33erid)f l)af er erff einige

^af)re naaj bem Jriebensfdjlufe ben $lbfd)ieb aus bem SJttilifärbienffe genommen,
als if)tn bei ber Vergebung einer oakanf geworbenen (Sskabron ein aus framöfifa)en

©ienffen kommenber ©lücksriffer oorgejogen würbe. $ielleid)f iff Sofy. £ubewig
nad) feinem 9lbfd)ieb aus bem lanbgräflid) £>effen=$affelifd)en SMenffe (8) in

ben einer anberen ^efftfajen £inie übergetreten, benn ^nebrief) ber ©ro|e bejeiajnef

if)n bei ber Ernennung jum Äriegsraf 177 1 amfliaj als „oormals in Jürfft. $effi-

fa)en ®ienffen geffanbenen Sieufenanf."
— (6) — STtonfur: gelb, bei ben ©ffijieren mit golbenen Sdfnüvm, Särenmä^e unb hellblauer ®o!man.
5lus bem „Äorps" ip bas je^ige Kgl. preufe. 2. beffifd)« §ufaren-9legimenf 9lo. 14. fceroor-

gegongen. S5gl. bie ©efd^i^fe biefes Regiments oon t>. Äoffecki unb d. ÖJrangel. £eipjig 1887.—
(7) — 3«ffus 6(f)reiber mar bamals 9liffmeiffer, ©eorge ÖJolff £ieufenanf. 9Rein ©ro&-

»afer £ubmig bejeiaj)net fie nad) ibren fpaferen ©bargen als ©eneral unb 9liffmeifter. 3Me für bie

<5rieben65eif allerbings febr bürftige 9legimenfsgefd)id5fe ermöbnf ben Vorfall niajf. — (8) — 3m
Äaffeler öfaafskalenber kommt yof). £ubemig nad3 1764 nia^f metjr t>or.

50



(Ztyv erbauf wirb ber alte ©eorg Subwig nirf)i gewefen fein, als ber -6ot)n, ber

^^bie ©reinig fdjon übergriffen pfiffe, als oerabfd)iebefer ©ffijier wieber nad)

3Rüf)lf)aufen gurückkerjrfe unb bie Jrage: ¥$as nun? beantwortet werben follfe.

3)afe yoY). Subewig bem Vater forfan in beffen ©efdjäffen jur £>anb ging, war
boej) nur ein 9tofbet)elf. Vielleicht Ijaf %oi). Subewig gur $luffrifd)ung feiner

jurifftfdjen Äennfniffe ein 9lepefiforium in Seip^ig belegf. 3)er Dorf ffuoierenbe

junge ©oeflje fdjreibf am 7. 9tooember 1767 an feinen Jreunb Q3ef)rifa) (9):
„£>r. 9loenarius I)af fid) in einem ^Briefe beiner erinnert unb läftf bir es oermelben.

3a) bin bei Jrifjgen gewefen, bie ganj eingesogen geworben iff. So fifffam, fo

fugenbfyaff. 3d) weffe, fie oerliebf ftä) in mid), wenn id) nod) eflidjemale heraus-

komme, faute de quelque chose de mieux. -Sie iff abfd)eulid) erber, erber im
eigentlichen Verffanbe. Äein nackenb £)älsgen mefjr, nid)f mefyr olme -ödjnürbruff,

baJ3 es mir orbenflid) lädjerlid) fuf)f. -Sie iff manchmal -bonnfags alleine ju §aufe.

Vterjehn Jage Vorbereitung unb fo ein Sonntag follfen bie Srberkeif oon bem
-Sdjloffe wegjagen unb wenn jef)en foldje Injenieurs gelten foldje jjalbe $al)vz an
ber SÖefeffigung gearbeitet Raffen. SSürcklid) Sloenarius l)af fie etwas beffer

gemadjf, bas mufe id) if)m nadjfagen. könnte td)'s aber nur ungeffraff fuljn unb
ffänben im 93rüf)Ie" (wo Ääff)d)en ödjönkopf wotjnfe) „niajf einige 9tägel unb -Stricke

parat, wann man fo etwas erführe, fo würbe id) bie affaire bes Jeufels über-

nehmen unb bas gute SÖerck 5U nid)fe machen. ..." 3)ie $reube, bie Jugenb bes

$llfoafers oon fo kompetenter -Seife, wenn aud) wiberwiltig, bereinigt jw fefyen,

wirb leiber burd) ben bangen 3*oeifel getrübt, ob fid) bie 33riefffelle nid)f iiwa auf

ben jwr (Egerfdjen Familie gehörigen $01). ©offlob Sloenarius bejieljf, ber fid)— allerbings fdjon 3 ^afjre früher: am 3. ^uni 1764 — als Cand. theol.

3U Seipgig in ein oon mir eingefefjenes -öfammbud) eingegeidjnef fyaf. (Bin dritter

bes Samens kommt kaum in Jrage.

Qjf
m 10. 9tooember 1771 gelang es bem Vater burd) feine berliner 93e5ief)ungen

**bie amtliche 93eiorbnung ^ol)- Subewigs in ben 9?efibenfurgefd)äffen unb
feine (Ernennung jum (£ifular=)$riegsraf ju erreichen, fjier war bod) wenigstens
wieber ber Einfang $u einer geregelten Saufbaf)n gegeben. Vielleicht tjofffe ber Vater

aud), ba% $of). Subewig bereinff im fRafe fein $ad)folger werben möchte.

CTm §erbff 1772 würbe <3ot). Subewig bei einem 93efud), ben er feinem 6d)ul-

**freunbe $lnbre, bamals -öfallmeiffer bes ^äbagogiums xloffer bergen, abffaffefe,

oon biefem in bie Jamilie bes ^ammerrafs ^ofjann ^Inbreas £>erf$og in

9ttagbeburg eingeführt.

£)erf$og war eine in ben weifeffen Greifen rjoajangefefjene ^erfönliajkeif.

(£r ffanb an ber -Spifee ber großen Verwaltung bes (Srgbisfums Sttagbeburg
unb fjaffe bas oolle Vertrauen bas bringen ^einrid) oon ^reuften, ber, ein

trüber JrißOricf) bes ©ro^en, bie reidje ^frünbe bes ©ompropffes genofe. ^in
etwas feierlicher 6err ber alten 6d)ule, oereinigfe ^er^og mit oornefjmem Qtyarakfer

eine umfaffenbe ^ilbung auf mel)r franjöfifdjer als beuffajer ©runblage (10). £r

— (9) — ?ugenbbriefe, öfcinfdje Ausgabe 6.82. — (10) — <$ranäöftfcf) pnb aud) bie bcjcidjncnbcn ÖJorfe,

bie §c^og in bas Sfammbudj feines gnfeels £ubn?ig mit Ruberer §anbfc§riff am 20. 3. 1791 ein-

getragen bat: ,,C'est le plus grand prejuge de se vouloir mettre au dessus de tous les prejuges,
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tjaffe ofjne Nennung feines Samens eine $eif)e oon griffen befonbers ftaafs-

wiffenfdjafflidjen 3nt)alfs herausgegeben unb war ffänbiger 9Rifarbeifer gelehrter

3eiffd)riffen. ©abei befaft er eine grofte 93iblioff)ek, eine anfefjnlidje ©alerie guter

©emälbe unb madjfe ein glangenbes $aus. £>ertwgs £ieblingsfad) mar bie $lus-

bilbung ber jungen Äameraliften, bie ber ^ring gur fpäferen ^Inffellung in feiner

^räbenbe auserfeljen hafte. $lud) ber als 9ttiniffer Jriebrid) SÖityelms II. buret)

bas oertjängnisoofle ©laubensebikf fo nertjaftf geworbene Stfoellner fjaffe unfer

j^erfwgs Anleitung feine Stusbilbung genoffen unb blieb feinem £et)rmeiffer lebenslang

in bankbarer £eref)rung gugefan, fro^bem er, gerabe als ^ol). £ubewig ber Jamilie
näljer traf, fid) oon ^erfwgs £od)fer 5tuguffe einen Korb geholt tjaffe (u).

C*tk>t bewarb fid) Sph- Subewig um bie §anb ber $lle. 2tuguffe eignes ^erfjog.

J©bn)oI)l er bereits 38 3<*l)re alt, fomif oiergetjn <3al)vz älter war, als bie am
18. Sejember 1748 gu SJUagbeburg ©eborene, Ijaffe er befferes ©Iück als SSoellner.

$lm 10. ^uli 1773 fü^fe cr xn 9Uagbeburg bie 93rauf Fjeim.

93ei biefer ©etegentjeif läfeffid) ein rafdjer 33Hck in bie Siffengefdjidjfe ber „guten

alten 3eit" von bamals tun. £>or mir liegt ein fdjön gebrücktes Carmen, bas ber

intimfte Jreunb bes ^Bräutigams, ber treffliche bamalige Jorffaffeffor, fpätere

Kaiferl. SSirkliaje ©eljeime $af Sari $lbolph £jübner" in Sttütjltjaufen bem
Brautpaar gu feiner in einem Ijodjgebilbefen xreife gefeierten £>od)geif gewibmet
I)at. $tn ein gefüfjlüolles $lbagio gum „©off Israel" fdjliefef fid) ein -Sdjergo an
in einem £one, ber uns fo gewagt erfdjeinf, ba% man tjeufe felbff in ^anbwerker-
kreifen bem -Sänger ein eiliges abtreten najje legen würbe. $lnbre 3cifcn,

anbre -Sitten, ©amals waren 23rauf unb Bräutigam burd) biefe poefifdje Jeffgabe

fo gerittjrf, ba% fie fidf) am £enbemain oon bem großen Sklle, ben ^erfwg gu

(Sljren ber flceuoermätjlfen gab, „wegfdpdjen", um bem ©idjfer „für feine grofte ©üfe
unb Attention" in fdjier überfdjwängltdjen SSenbungen foforf brieflid) gu banken (12).

A|>if biefer §od)geif traf unfere Jamilie gu ben leifenben xreifen ber großen
JJt Verwaltung ber profeffanfifdjen ©omffiffer gu 9ftagbeburg unb
^alberffabf in enge Regierungen. Viel -Segen iff aus biefen bamals gewift

glängenb fajeinenben unb als befonberes ©lück gepriefenen „Konnexionen" nidjf

car il y a de tres bons prejuges, dans la politique, dans la physique, l'histoire et la religion.

Le sentiment meme est pour la plupart prejuge. Car le prejuge n'est autre chose que
l'opinion sans jugement. Les bons prejuges sont ceux que le jugement ratifie, quand on
raisonne. La verite reste pourtant partout dans son entier, car Dieu ne nous trompe pas,

il nous fait du bien meme par les bons prejuges. Les grandes verites sont cachees dans
l'infini, oü nos sens ne peuvent atteindre. Car l'infini engendre le fini et le fini rentre par
sa destruetion dans l'infini, qui nous peut toujours rengendre. — Soyez donc toujours vrai

et bon, mon eher fils, car c'est l'infini ou la Divinite qui agit au dedans de nous et qui
nous assure par lä d'une vie ä venir et d'une eternite qui ne finira jamais. Si donc Vous lisez

ceci, souvenez Vous toujours de Votre grand pere J. A. Hertzog age 76 ans." — 11 — „ÖJeil

fie nie feinem Charakter traute", Jagt mein ©rofeuafer. — (12) — 5tudj biefer $nef iff

ertjalfen. Hebrigens blieb bis ins XIX. 5at)t'f)unberf hinein für felbfioerffonblid) eradjfefe Sitte,

bafj aud) in burdjous oorneftmer fiodjseifegefeHfdjaff bas Brautpaar nidjf efma — roie fdjon

in ber ^enaiffoncejeif — blos berbe ^tnfbiclungen auf bie (EheffanbspfKdjfen, fonbem — ein 5lfat>is-

mus aus ber 3eif nadj bem 30jährigen Äricge — fdjlüpfrige 3meibeufigkeifen über n«f) ergehen laffen

mufefe. (Ein §oh. £uben)igs Sohne 1806 genribmefes ^odjjeitsgebidjt iff nicht oiel beffer als Jener

Sang pon 1773-
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crtüadjfcn. Raffen folaje nid)f fein £eben mifbeffimmf, wäre namentlich <3ot).

£ubeit)igs 6of)tt, mein ©roftoater, t>ielleid)t ein glücklicherer 9ftann geworben.

<Y>ad) bes öafers $obe würbe ^o^. £ubett)ig beffen 2lmtsnad)foIger als ÄgI.
vl^reufeifdjer ^lefibenf im Jljüringifdjen Greife. 3)ie reichen SJttittel bes
•ödjmiegerottfers mochten il)tt Ijoffen lagert, bafe er ben $lufroanb im biplomafifajen

©ienfte beffer aushalfen könne, als ber £ater. 2lucf) ^ertjog mag bei feinen

eigenen fjöfifdjen 33ejiel)nngen ben -6d)tttiegerfol)n gern in ber für einen midjtabeligen

jener $e\t bod) red)t öornerjmen Stellung gefeljen Ijaben. 3mmerf)in gab er, bm
bie eigenen Söfme oiel ©elb koffeten, größere 3"fd)üffe nur in 5lnred)nung auf
bas künftige (Erbteil ber $od)ter. (Hin guter £>ausl)alfer wirb ber leichtlebige ehe-

malige £)ufarenleumanf nidjf geroefen fein. So kam es, ba% $of). £ubetr>ig, als

kaum feajs ^atyz feines biplomafifajen ©langes oerfloffen roaren, fid) oeranlafet

fat), in Berlin um eine weniger mit 9tepräfenfafion$pflid)ten belaftete Stellung

ju bitten.

CJoljann £uberoig Ijatte foeben ©elegenfjeif gehabt, fidf> feines fcfjtoer ju be-

J friebigenben Königs befonbere 3uf^^enl)eif 5U erwerben. $lm 18. Sep-
fember 1780 war bas frfjon bamals aufterorbentlid) geroerbfleifeige ©era ab-

gebrannt, ©er $llte <$vi1$, ber feine klugen überall Ijatfe, roollte bie ©elegenljeif

benutzen, ©eraer Fabrikanten unb Textilarbeiter in fein £anb 511 gießen. 3ol).

£ubewig erhielt bie Reifung, bies gefajickt ins SSerk ju fet$en. SSie üiel bem
Äönig an biefer Safye lag, gef)f baraus fjeroor, ba% auf feinen 33efel)I ^ofy.

£uben»ig it)m birekt unter 5lusfd)altung bes ©er). Kabinetts 5U berichten unb r»om

Könige unmittelbar bie Reifungen &u empfangen rjaffe. ^olh. £uberoigs 33emül)ungen
Ratten guten (Erfolg unb jriebrid) begrünbete mit ben ©eraer (Einroanberern bie

freilid) erft fpäter 5m rechten 33lüfe gelangenbe £ud)inbuftrie in £uckenroalbe (13).

*T\urd) bas im ^amilienardjiöe befinbltdje, uom $önig eigenrjänbig unterjeidjnete
*J patent 00m 9. $lpril 178 1 würbe $of). £uberoig „lunttrieberum" gum —
jet$t wirklichen — $riegsrat unb Sfeuerraf im £)ergogtI)um Sftagbeburg
ernannt unb itjm bie 5nfpekfion %w (Talbe an ber Saale gugeroiefen. ^olj.

£uben)ig follte „mit aller erfinnliajen Application, Exactitude imb £reue" in

feinem ^Bejirke etwa biejenigen ©efdjäffe roal)mel)men, bie fpäter teils ben
9legierungskollegien teils ben Äreislanbräten l)infid)tlid[) ber Sfäbte ifjres ^Begirks

oblagen: bie $ufftd)f über bie Äommunafoerroaltungen insbefonbere über bas
ftäbtifdje ^inangroefen unb bas ^olijei^, 9Uanufaktur= unb Äommergbeparfemenf.
©ie 93efolbung oon 532 Jalern mar fribericianifcfjem 93raud)e gemäfe knapp genug
bemeffen, jumal ber Kriegs« unb Sfeuerrat nod) feinen Kalkulator aus eigener

Xafdje gu bejaljlen Ijatte.

C^"ol)ann £ubewig oerabfd)iebete fief) in einem feljr Ijerglicf) gehaltenen -ödjreiben

-%)oom 14. 2luguft 178 1 (14) 00m WaU ju 9Uül)ll)aufen, beffen freunbfdjafflia^er

©ewogenljeit jugleicf) feine einjige bort jurüdkbleibenbe -Sdjroeffer empfel)lenb. ©er
•Senat' l)inn)ieberum »erfiajerfe iljn gleichfalls in feljr warmem Jone feines „grunb-

— (13) — £ubtt)ig ^löcnoriuö, 9Uein Sieben. — (14) — 3m SKüjjlliauiener 5lrd^io. 6(|on bie

rounberbor klare §anbfd)riff Sob- -Cubemtgs mu^ ujm bas Söo^lnjollen feines 33iograpl)en

erwecken.
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mütrjigffen SSunfdjes" für ferneres SÖorjlergerjen. Voraus gu fepeften, bafc ^ol).

£ubewig unfer unerquicklichen Reibungen "jwifdjen ^reufeen unb ber guten 6fabt
nid)f in gleichem Sftafte $u leiben gehabt l)at wie fein £afer.

(C\ie perfönlidje Serabfdjiebung ^ol). £ubewtgs t>om 9laf mag fid) in ähnlirf)

^umftänblidjen formen Donogen fyaben, wie bie „^lubienj", in ber fünf Jatjre

fpäter fein 2lmtsnad)folger bem -Senate ben £t)ronwed)fel in "^reuften anzeigte.

^orban (15) beridjtet barüber rjöd)ff ergöpd): ©er 9lefibenf erfdjeint gunäd)ft in

ber SSorjnung bes Consul regens, um if)tn perfönlid) 9Tciffeilung 00m Xobe Jriebridjs

bes ©rofeen $u marfjen unb bittet, bas (Bleibe in feierlicher 6if$ung bes Olafs fun

gu bürfen. $lsbalb wirb üom Rat bas „ju beobad)fenbe Caerimoniel" feftgefefjf,

bas bann beim Smpfange forgfälfig befolgt wirb. ©er 9lefibenf fähjrf unter bem
9latrjaufe feierlid) oor, ber 9lafsbiener öffnet ben -ödjlag, auf ber oberen treppe
wirb ber 9tefibent oon einem Membrum senatus empfangen unb in bie 9tofsffube

geleitet, wo ifym „gegen ben £ifd)" ein -6fuf)I gefegt ift. ©er 9£efibenf madjf hjier

feine Sttiffeilung „gegen ben £ifd) fterjenb", wobei ber 9lat ebenfalls „auf bem
^ufetritt fielen bleibt". Consul regens fagt ben gebürjrenben Sank unb oerfpridjf,

burd) eine Deputation antworten 311 laffen, empfiehlt bie Sfabf ber $ulb unb ©nabe
bes neuen Königs unb erfudjf ben §errn 9^efibenten um günftige £5erid)ferffaffung.

„hierauf fefjf fid) berfelbe eine kleine 3eit auf t>m oor trjn gefegten 6fut)I, wobei)

ber Rat ebenfalls fid) nieberfe^t, unb nimmt hierauf feinen 2lbfd)ieb." ©er Senator,

ber ben 9lefibenfen empfangen, geleitet iljn nun gu ber -Stelle ber treppe, wo bies

gefdjerjen war. Rad) geenoigfer -Sitmng fäljrt ber „6emner" (ber ben &orfit$ im
xriminalgeridjf fürjrenbe Senator) beim ^Kefibenten oor, beffen 93ebienter il)m

ben 6djlag offnef, wäljrenb ber D^efibent ben Ö3efud) in ber $ür fterjenb empfängt.
SÖie man fierjt, fagt ^orban, gab man fiel) einige Sftülje, es bem 9leid)sfag in

9tegensburg nad)5umad)en.

3um 9tad)folger ^Jol). Subewigs als 9lefibenf würbe ber ebenfalls aus 9ItüI)I=

Raufen gebürtige ©r. jur. Crjriftian $lboIpl) £ufferoff) ernannt. 1796 würbe
ber Soften eingebogen. 1803 enblid) fiel nad) bem 9leid)sbepufafionsl)aupffd)luJ3

bie 9Utd)sffabt 9UürjIl)aufen an ^reufeen.

VI eber ^ol). £ubewigs amtliches Wirken in Salbe wiffen wir nidjfs, nur fdjeinf

"**ber irjm jugewiefene ^Bejirk fpäter erweitert worben 5U fein, ©es ©ienffes

itrjr wirb kaum jemals oerfuajt f)aben oor= ober nadjgugeljen.

9tod) in 9Uül)ll)aufen waren ^ol). £ubwig auger §wei früf) »erftorbenen

Äinbent (16) jwei -öörjne, £ubwig, unfer weiterer -Sfammoater, unb Srnft (17)
geboren worben. 3n Salbe kam bann nodj eine £od)fer SÖilljelmine Ijingu (18).

— (15) — Sorban, ber liebergang ber &etd)sffabf 9UüI)Ibaufen tttt ^ßreu^cn. 'Jeft^riff 1902. S. 12.

— (f.6) — 3oF)onna Sophie ^luguffe Söil^elmine (gef. 18. 5. 1775 t 2. 6. 1777) unb 3ol)mm
£ubtt)ig ©offfrieb SljriPian (gef. 21. 7. 1779 begr. 6.3. 1780). — (17) — 3<>t). £ubtt)ig Äod
5lugu[t * 10. 1. 1774, 5"b. Srnft Äarl «Jnebrtd) * 15. 5. 1777. — (18) — * 20. 7. 1782.

CfjrUtione SS tlfjel mitte Äarolitte öopfjie Ktjarloffe oerheirafefe fid) in (Talbe am 4. 12. 1805 mif

bem Kaufmann 5obann §einrid) Rummel ju Silenburg. ®icfer, „unpreifig ein feljr gefeiter
SUenfd)", rid)fefe fpäfer unfer finanjieller Sefeiligung feines Sdjroagers £ubmig ^loenorius eine

^BaummoUenmarenfabrik unb ©arnfärberei in Söeffin ein, ging bann aber in ben Äriegsjafjrcn
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CTotjann £ubewigs <$erfönlid)keif uns 511 oeranfdjaulidjen, fällt fdjwer. (Er

Jiff Derjenige unferer öorfabjren, »on bereit (Eigenart wir am wenigsten wiffen.

•Sein irjn im blauen SÖerfrjerfracke ^eigenbes ^affellbilbnis (19) läfef uns bie

3üge eines lebhaften 9Uannes mif fdjönen fpredjenben klugen erkennen. 3)ie

wenigen uns erhaltenen Briefe finb gewanbf unb mif warmer fjerjlidjkeif ge-

fdjrieben. 6ein (Enkel, mein ©rjeim £ubmig ^tüenarius oon SSiesbaben —
er füfjrfe im ^amilienkreife ebenfo wie %o\). £ubewig ben Beinamen „ber ©icke"
— mag feinem ©roftoafer am wefenäbjnlid)ffen gewefen fein: ein gefd)eifer, weif-

gewanbfer, etwas leidjffinniger §crr mif liebenswürbigen formen; ben ^reuben
biefer 3ß^Iid)kctf keineswegs abfjolb; leidjf gerüljrf unb bann &u rafdjen (Enffdjlüffen

geneigt; fid) niajf gerabe gu ber Arbeit brängenb, aber, wenn es barauf ankam,
aud) fdjwierigen Aufgaben wobjl gewaajfen unb tatkräftig, ©ern wüfefen mir, wie

ber -Sfammoafer ftd) &u ben großen <$va$m ber $<iit gcffcltf, ob üjn bie bamals
äur f)öd)ffen Q3Iüfe fid) enffalfenbe beuffdje £iferafur (20) bewegt, wie bie neuen

©ebanken, bie bie franjöfifaje 9*eöoluüon erweckte, auf um eingewirkt fyaben

mögen — aber es febjlf uns an jebem 2lnl)alf.

^T\ie Stammutter, 3ol). £ubewigs „liebe ©uff eil", mif ber er frof$ bes

^2Hfersunferfd)iebes offenbar in glücklicher (Ef)e gelebt f)af, nennt ü)r 6ot)n „eine

grofee, fdjöne, trielfetfig gebilbefe unb aud) wegen irjrer ^erjenseigenfdjaffen allfeifig

geachtete $rau". 6ie war wol)l ami) geiffig^ ifjre ©efdjwiffer überragenb, iljres

Hafers £od)fer. 9f)re Briefe finb anfdjaulid), klar unb lebhaft gefdjrieben — I)ie

unb ba im ©efürjlsausbrucke etwas überfdjwänglid) : aber bie „3äl)re ber 3ärflid)-

keif" lief ja in ber SÖerfrjerperiobe aud) ben 9ttännem leidjf über bie SSange.

9tad)bem Sluguffe fdjon längere 3ßÜ an „periobifdjen Krämpfen" gelitten, lähmte
irjr im 48. £ebensjarjr ein 6d)laganfall bauernb bie linke Äörperfeife. 3roei ^arjre

barauf, am 13. 3loril 1798 erlöffe fie ju (Ealbe ber £ob, gerabe als tl>r

Slelfeffer mif Hrlaub 00m Regiment ^um 93cfud)e ber (Elfern eingefroren war. Äur5
guoor, am 23. Januar 1798 war ju SKagbeburg, 82 ^afjre &% 3> 2t. ^ß^^ög
„einem öfickflufe" erlegen. ©bworjl er immerhin nod) ba$ für jene 3^if fc6r fWf"
lidje Vermögen oon 50000 Salem rjinferlieft, war Sluguffens Erbteil burd) bie

oielen S?orfd)üffe faff aufgegel)rt.

Qfnt 12. ©ejember 1805 ffarb aud) ^of). £ubewig, 70 ^aljre alt, an einem

*%-6d)lagfIufe" gu Salbe. (Er hjaffe wäljrenb ber langwierigen $rankl)eif feiner

$rau, ^a feine Sodjfer SÖilljelmme „nid)fs weniger als eine SSirfin war", fooiel

©elb 5ugefe^f, bafo bie $inber es geraten fanben, bas (Erbe nur cum beneficio

inventarii anzutreten.

nad) ÖJien, mo er fid) an einer Setbenwarenfjanblung £renffinskt) & Rummel beteiligte, föiefe

fttllicrfe 1818, wobei £ubroig eine erfjeblidje Summe oerlor. Rummel fdjeinf fpäfer in ^refeburg
unb Xrieff, feine fyau. in SSSien gelebf ju Ijaben. 1854 mar üjr älfeffer 6o^n §einrid) ©ber-
leufnanf im k. k. 9Kineurcorps, üjr 6o^n ©ff 35eamfcr in ber k. k. §ofkriegsbuä)f)alfung, i{)rc £odjfer
9Uinna an einen ^Bcamfcn oerfjeirafef. £ubmig mar mif feiner 6djroeffer, über beren fffjarakfer

er ftd) fefjr bitter äufeerf, gänjlidj verfallen. — (19) — 3m 93eftt$e meiner Koufine Sonffanje
§einridj ju 35erlin. — (20) — ®aß 5of)- £ubemig 1777 nadj bem £obe feiner 9Uuffcr ben gefreuen

C. 51. §übner brieflidj um bie 5Inferfigung eines ^rauercarmens biffef, „meil er felbff mif ber ^oefic
niemalen in genauer Sekannffdjaff geffanben f)abe", bemeift nidjfs.
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tt
ad) bem Äirajenbutf) 3)wi SMafii in

9Kül)lliaufen erhielt ^o!)ttnn £ube-
wigs älterer -Sofyn, mein ©rofe-
oafer, bei ber£>ausfaufe am 13. Jebruar

1774 0)> na4) [eines Hafers SJafer

Ben §aupfnamen £ubwig, nad)

bem öafer feiner 9Kuffer ben tarnen ^oljann,
nad) bem Äammerbirekfor ^ol). $arl fjoffmann |ju

9ttagbeburg ben Atomen $arl unb nad) einer

Jrau $luguffe 3)oroff)ea oon 9ftaffow ben Flamen
$luguff. SJftein ©rofwafer I>af in ben Satyrn
1835 unb 1854 fein eigenes £eben fein* ausfüljrlid)

betrieben (2). liefen ^mfgeiajnungen iff einer-

feifs befonberer SSerf besfjalb beijjumeffen, weil

fie, wie ber SJerfaffer felbff wieberljolf befonf, nur
für feine ^inber beffimmf waren unb £ubwig
fief) batjer beim Urfeil über ©ritte, Ijodjgeffetlfe

^erfonen wie $lnoerwanbfe, keinerlei 3urückl)al-

fung auferlegt fjaf. 6ie berufen aber anbererfeifs

Dielfad) eben nur auf ber Erinnerung unb be-

bürfen bafyer insbefonbere f)infid)flid) ber 3)afen

genauer 9tad)prüfung. 3)iefe Ärtfik iff oon mir auf ©runb ber in aiemlid) großer

3aI)I erhaltenen Briefe unb fonffigen 6d)riffffücke bes fdjreibfroljen SJerfaffers wie

anberer Quellen (3), foweif irgenb funlid), geübt worben (4).

In ber -öfabffdjule in (Ealbe unb fobann burd) £>auslel)rer oorgebübef, kam
£ubwig ein Ijalbes 3^al)r nad) feiner ©ffern 1789 erfolgten xonfirmafion auf bas
berüfmtfe ^äbagogium gu ^loffer ^Bergen, bae oor ben $oren 9ftagbeburgs lag

unb jef$f infolge ber •Jeffungsanlagen längff oon ber (Srbfläaje oerfdjwunben iff.

2luf biefer überaus reid) mit fekularifterfen ©ufern ausgeffaffefen ehemaligen 93ene-

bikfinerabfei, beren Rektor kraff feines Zimtes erffer £anbffanb unb $onfifforialraf

im ^erjogfum 9ftagbeburg war, f)errfd)fe im ©egenfafje ju bem klöfferlid) ge=

211s ßringangsbilb bas 3Hlbnis bes grinsen £ouis ^cr&inönb t>on Sßreufecn. —
(1) — 3)er ©eburfsfag, nad) £ubnrigs Angabe ber 10. Februar, fel)If im Äirdjenbud). — (2) —
„©cfdjidjfe meines £ebens für meine Äinber." SDie fdjroer lesbare §anbfdjriff im ^amiltcn-

ardjtoe. — (3) — Sine roerfoolle (Ergämung geben bie 1880 niebergefdjrtebencn Jugenbcrinne-
ritngen ber jmeifen Sodjfer £ubnrigs £uife §einrid) geb. 2loenarius. — (4) — ÖJie balb

(Erinnerungen in einer Familie ju öerblaffen pflegen, bemeiff ber Seil oon £ubroigs ^lufjcidjnungen,

ber ftd) mit feinen öorfaljren befdjäffigf. öon 9ttaffF)äus roeifj ber SJerfaffer nidjfs mef)r; 3of)annes,

ben er jum ©eneralfuperinfenbenfen — „erff in öaalfelb, bann in 3ena" — madjf, läfef er brei

6öf)ne Ijoben, bie fämflidj SRedjfsgelefjrfe geworben feien," feine ©rofemufter nennt er eine geborene

Stfjoffe ufm. *
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bitebenen, ftreng tjumaniftifetjen Scfjulpforfa ber ©eift pljilanfrjropifcfjcr Aufklärung.
3)er ©egenfat} beiber Anftalten geigt fief) beutlid) in ben Verfemen ifyrer benimm»
teffen 3ö9"n9c auö bamaliger 3etf: -öchulpforfa's -öfolg war Älopftock, in

Äloffer bergen feierte man SSielanb. ©er Unferridjt in bergen war ben 93ebürf=

niffen bes praktischen £ebens angepaßt: beut ^ranjöfifctjen mar bie gleiche Sfunben»
5af)I wie bem £atein gewibmef, ©riedjifd) aber gab man wödjentlid) nur jwei

Sfunben. Sie Anftalt tjielf je einen befonberen £et)rer für ben englifdjen Unterricht,

für bas 3ei<j)nen, Janjen unb Reifen, einen eigenen Anftalfsorganiften für bie

mufikalifdje Ausbilbung. 3um £et)rplan gehörte auet) £ogik, 9ftefapl)t)ftk, ^frjd^o-

logie unb Archäologie. 9leid)e Sammlungen unb eine koftbare 33ibliofj)ek ffanben

jur 93enutmng ber Alumnen. 53ei iljren Slftitfeln konnfe es ftcf) bie Anftalt erlauben,

bie 3g|)1 öer 3öglinge auf 40—45 ju befctjränken unb nur fefyr mof)l Vorbereitete— bie aber nid)f blos aus bem beuffdjen Sorben, fonbern aücf) aus bem 6üben
unb bem Auslanbe — aufgunetjmen. $>on biefen wenigen Alumnen Raffen ftiftungs^

mäfeig 24 als Söfme gewiffer I)öl)eren ^Beamten fogar Jreiftellen. Aud) 3ol). £ubewigs
beibe Söfme Raffen foldje inne.

<T%er ©rofwafer »erliefe ©ffern 1793 als Primus omnium bie Anftalt unb bejog

^bie itnioerfität £)alle, um 'Jura unb (Tameralia gu ffubieren. 3n £>alle mar
bas ftubentifetje £eben nad) £ubwigs Sdjilberung bamals red)t ^alma. ®er auf frei-

maurerifdjer ©runblage berufyenbe ©rben ber (£onftantiften „Ijatte alle 93ebeufung
verloren." dagegen „gehörte es gum gufen Jon", bafc ber-ötubent fief) einer £anbs-
mannfdjaft, offigicll „Äränjrfjen" genannt, anfdjloft. 9Tttf ben Senioren biefer

£anbsmannfd)aften (9Icagbeburger, 9uärker, Sdjlefinger, Sommern, SSeftptjälinger)

oerfjanbelte ber akabemifetje Senat in allen allgemeinen Angelegenheiten. 3)ie

Senioren waren il)m aber aud) oerantwortlid) für bas, was in ben „Ärämdjen"
oorging. 3)ie £anosmannfd)affen, in benen man nad) £ubwigs £erfid)erung Durch-
weg auf ein kräftiges (Etjrgefüf)! unb folibes männlidjes Verhalten fat), gelten ftreng

barauf, Ausfdjreiiungen aller Art oorgubeugen unb Streitigkeiten, menn man fie

niajt oert)inbern konnte, wenigffens ju ehrenhaftem Austrage ju bringen. „SÖer
betrunken gefefyen worben mar, I)afte oiel gu tun, bie Sparte mieber auszuwetzen".
3n 93ier $u jedjen galt für ehrenrührig: bei ben jäfjrlirf) abgehaltenen öffentlichen

Äommerfen trank man nur SÖein unb, mie £ubtoig oerfidjert, feiten über eine Ijalbe

Jlafaje (5). Äur&, ber ^allifche Stubent war, wenn er etwas auf ftd) t)ielf, bamals
ein 9uufter oon (£t)rbarkeif (6).

— (5) — ®cr „Stoff" wirb tr>ot)I meiff £raubcnfaff t>on £f)üringcns bergen geroefen fein: „©croörfje,

ftet)f am wie Söcin". 3n fernerem £onbtt>ein, nid)f efroa in 3$ier, Raffen aud) bie fRenommiffen, wie
üorbem bie frommen Sanbsknedjfe unb »eften Junker, bie ßöfcn-'Jriebcrid) in feinem „öaufffeuffel"
1551 fdjilberf, gejedjf, was man nidjf überfeben barf, null man bem maijrljaff §eroiftfjen iljrer £eiffungen
geredjt werben. 33ecrel ((Eine kleine 6djlef. -öfabf oor 60 bis 70 5at)ren. 9torb unb Süb, ©dober-
5eff 1899) beffäfigf fogar notfj für bie 1840er Sat)re, ba% man es gerabeju für eine (Enfroei^ung
angefetjen i)aben roürbe, beim Q3iere einen feierlidjen Äommers ab^uijalfen ober gar ben £anbes-
oatcr ju ffedjen. „Sicr", bezeugt 33ecrel, „frank man bamals bei meifem felfener als jcf3f unb meift

nur bas bünne tjeimifdjc ÖJeiß- ober 33raunbicr. öelbff bie oon ausmärfs eingeführten tjaffen geringen
Stlkofjolgeljalf. Studj bie genoffene 5Itcngc mar ertjeblidj geringer, fobafe bas ©uanfum, bas f)euf-

jutage 9Kand)em als normale iagesrafion erfdjeinf, bamals als cfntas aufjergeroöFmlitfjes, menn
nirfjf ungetjeueres angcfcFjcn roorben märe. 2)em enffprcdjcnb maren bie 25icrffuben öon ber aller-

befdjeibenften 5lrf unb meift nur Slntjängfel eines ©aftljofcs." — (6) — Qua) ber fittjcrlidj kom-
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3)em wiberfpredjen aud) nirf)f bie gafjlreidjen (Einäeidjnungen in ben beiben

erhaltenen öfammbüdjern meines ©rofeoäfers. (Eintragungen twll berben Witys,
wie fie fonff bie -öfubenfenffammbüdjer jener 3eit kennzeichnen, fehlen faff gonj.

Sflteiff werben Jreunbfdjaff unb Jugenb — ber $lusbruck Ijaffe bamals nodj nid)f

wie Ijeufe bei unfparfamem ©ebraudj ben 9tebengefd)mack oon ^tjiliffrofifäf — off

etwas überfdjwänglid) gepriefen. ®ie Hilfen unb bie $lnakreonfiker werben häufiger
Ätficrf als xanf, ©oeffje unb -ödjiller: allerbings fallen bie (Eintragungen nod) in

bie %tii i>on 1793— 1795.
O ubwig traf in bie £anbsmannfd)aff ber Sttagbeburger ein unb mürbe^ fcfjlieftlid) beren 6enior. (Er rüljmf, welcf) gufe SJorfdjule für fein fpäferes £eben
bies $lmf ifjm gewefen fei. (Er lernte 9ftenfd)en 5U beljanbeln, fidjer aufzutreten,

rafdj fid) ju enffdjlieften, ben 6fanbpunkt Slnberer ntdjf 31t überfeinen unb ben
eigenen bei üßerljanblungen ju wahren.

$ln eigenllid) red)fswiffenfd)afflid)en Kenntniffen l>af £ubwig in §alle wol)I

kaum über 9ttitfelernte eingefahren: er war „nid)t gerabe faul, aber bod) nidjf fo

fleißig, wie auf ber -öajule." $lud) verliefe er bie Unwerfitäf, — „mif bem Triennium
würbe es bamals nidjf all^u ffreng genommen" — fdjon nad) trier -öemeffern, ba
üjm eine Stelle als $lubiteur „angeboten" würbe, ©ffenbar wollte ©rofeoafer
^erfwg eine fid) eben geigenbe ©elegenfjeif ;m „guten Konnexionen" ntdjf oorbei-

getjen laffen.

Qf nt 27. 9ftai 1795 taif £ubwig, nadjbem er ein „gerabeju lädjerlidjes erftes

J\ (Examen oor einem felbft unwiffenben ©ouoernemenfeaubifeur beffanben tjatfe",

als Silubifeur in bas $u STtagbeburg garnifonierenbe Infanterieregiment ^Jrinj

Don 93aben ein. Srei Jage barauf übernahm ^rinj £ouis ^erbinanb oon
^Sreuften als neuer (Eljef bies Regiment, ©es ^ringen -Sekretär war gerabe ge-

fforben. £ubwig erhielt feine Funktionen im Nebenamt.
8on biefem 3eitpunkfe ab batieren bie bis 31t £ouis Jerbinanbs £obe an-

bauernben, fid) allmäfjlid) immer enger geffaltenben perfönltdjen Regierungen meines
©roftoaters ju biefem geiffoollen Qüvftm. ©er ^rinj war bamals 23, £ubwig
21 Jahre alt. 3)as Regiment lag in ben nädjffen Jahren im Korps bes fjer^ogs
oon Q3raunfd)weig gum -öajut^e ber ^Demarkationslinie in kleinen weftfälifdjen

unb fjannooerfdjen -öfäbfen tjerum. 3)ie enblofe Sangeweile — £ouis ^erbinanb
Ijaffe aufeer ber (Exerziergeif nidjts $u tun, als fägltd) bie Carole ausgugeben unb
bie SSadjen &u beffimmen — bradjfen ben jungen, warmblütigen ^ringen unb ben

frifdjen, foeben erff aus bem akabemifcfjen £eben kommenben, balb in alle perfön-

licfjen Angelegenheiten bes ^ringen eingeweihten 51Ifersgenoffen einanber menfdhlid)

näl)er, als es wol)l unter anberen £erl)älfniffen l)äffe gefajeljen können. &om
^erbff 1796 ab erhielt £ubwig ffänbig einen ^lat3 an bes grinsen Xafel unb
manetje fonffige ^lus^eiajnungen (7). ©as Vertrauen bes Sl)efö gab bem jungen

Slubifeur auä) im 9legimenfe eine beoorjugfe Stellung, ©ie älteren ©ffijiere er-

pefenfe, 9Üiffc ber 1780er 3af)re in §alle fjaufenbe 9Itag. £auk|)arb (£ebcn unb 6d)i(kfale, fjerous-

gegeben Don ^Jeferfen I. 6. 199) notiert fd)ier bebouernb: „Saufen unb 93efaufcn iff ber ^üllijcfjett

öfubenfen <5coIcr nia^f. §ier ljerrfd)f in ^Ibftrfjf bes Trinkens oiel ©ejenj." — (7) — 60 fdjenkfe

if)m £ouis 5crbinanb in £emgo einen eigent)önbig gefd^nititen mäajügcn Stteerfdjaum-^feifen-
kopf. 5ci>cr preufeifaje ^Jrinj erlernt bekannflid) ein ^anbwerk. ^tls bae Regiment fpäfer wieber
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baten üon ilnn 9tat unb £)üfe in irjrcn eigenen %igelegenl)eifen. 3)ie jüngeren,

„bie muftten, bafe £ubmigs klinge ntrf)f eingeroftet mar unb er fie führen »erftanD",

fudjfen in il)m ben angenehmen ©efellfdjafter.

ä^ enngeictjnenb für bas öerrjälfnis gmifdjen bem ^ringen unb meinem ©rojmater,
Jj\kenngeid)nenb aucij für bie ^erfönlicpeit £ouis ^erbinanbs ift folgenber Vorfall,

ber in beiber £eben mehr als eine (Epifobe bilben follfe. Anfang 1799 rjaffe ber

^ting, nur r>on feinem £etbjäjjer begleifef, t>on feinem Äanfonnement in §ona aus
ein xongerf bes berühmten xlar>ieröirtuofen ©uffek in Hamburg befudjt. (Er mar
bort t>on einigen frangöfifdjen (Emigranten erkannt unb in üjre Greife gebogen
morben. ©em kurgen 93efucf) mar ein längerer gefolgt, ©em gmeiten ein britter,

üon bem ber ^ring überhaupt nidjt mein* zurückkehrte, -öelbft nidjt, als im £>erbft

bas Regiment oon £)ona nadj 93ielefelb abmarfdjierte. $tlle ^Bitten unb SJorftellungen

bes fHegimentskommanbeurs blieben fruchtlos, ©ang abgeferjen t>on bem 9ftangel

an 3)isgiplin — man fürchtete, ba% Der ^Sring »on bem Hamburger (Smigranfen-

kreife, bem r>ornerjmlidf) bie ©ebrüber £amelf), bie fcfjöne ©räftn Saroaje-

foucaulb unb ifjre noct) fdfjönere 6d)mefter angehörten, gu politifdjen Snfriguen

mifebrauajf werben könne. 3m %member 1799 forberte barjer ber fjergog t>on

93raunfcf)meig als $orps=93efel)lsI)aber uon bem ^Hegimentskommanbeur ©briften
Don bergen auf befonberen 93eferjl bas Königs, bafc er nun enblid) bie fcfjleunigfte

9Uickkerjr bes ^ringen gum Regiment »eranlaffe. Sin ktjfes brtngenbes 9Itat)n-

fdjreiben bie ©berften blieb mieber olme (Erfolg. (Es blieb nichts übrig, als einen

gur»erläffigen unb vertrauten 9ttann aus bem 9<egimente naef) Hamburg gu flicken,

um ben ^ringen burd) perfönlidje £orftellungen gur Vernunft gu bringen, tiefer
rjeikelen SUiffion rjielfen fid) aber meber ber ©eneralabjutant bes ^ringen nod)
einer ber älteren -Stabsoffiziere gemadjfen. 3um (Erftaunen ber $lrmee mürbe im
©egember 1799 mein ©rofmater, ber junge Slubifeur, üom $ergog von SÖraun-
fdjmeig mit ber $lusfüf)rung biefes Auftrages betraut: er oermöge ja am meiften
über ben ^ringen, ©er geigte fid) benn auet) enbtidj ben bringenben £orftellungen
gugänglid) unb gab bas (Erjrenmorf, fpäteftens am britten Sage nad) £ubmigs nid)t

länger aufgufdjiebenber $lbreife irjm nadjgufolgen. Sngmifdjen aber traf, Dorn Äönig
birekt entfanbt, ber ©berft r>on SWaffenbad) aus Berlin ein, um ben ^ringen nidjt

meljr gum Regiment, fonbern naa) Smagbeburg gurück gu begleiten. £)ier mürbe ber
^Jring auf Jriebensefat gefegt. (£rft mitte 1801 ftiefe er mieber gur $lrmee.

fjyefß (Epifobe Ijat bem $ringen bei ^riebridj Wilhelm III. überaus gefAabet.

>i/3)em nüchternen -Sinne bes Königs roaren £ouis $erbinanbs glämenbe Sigen=
fdfjaften oljne^in unfnmpatljifd) unb oor allem »erftanb er in fingen Des 3)ienftes

keinen -öpafe. 5)as Dabei gu Sage getretene narje SSerrjältnis meines ©rofeoaters
gu feinem leidjtfmnigen Sl)ef l)at aber— menigftens naa; £ubmigs ilebergeugung—
in Dem $önig aua) gegen meinen ©rofeoafer felbft ein bauernbes Vorurteil rnaef)-

gerufen, unter bem biefer fpäter ferner gu leiben gehabt tyat

in SJKagbeburg lag, neujm ^lüc^cv, ber als ©cneral borf panb, Ijäufig an ber 2af«l bes ^rlraeri
feil. ®a in beffen ©emäa^ern nidjf geraud)f werben burfie, pflegte ©lüAer, um fid) feine 9lad)fi)dj-

pfeife nidjt entgehen ju laffen, in bie 3immer meines ©rofeoafers binüberjukommen. §ier madhte
er es fiCD lum befonberen Vergnügen, jenen fe^r .bickmanbigen Äopf anjuraudjen. 3)er Äopf ift

beute in meinem Sefitje
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3)ie amtliche Stellung £ubwigs als -Sekretär bes ^ringen t)affe mit beffen $tus=

fdjeiben aus betn Verbanbe ber 2)emarkafionsarmee vorläufig ein Gmbe. 3)od)

fdjeinf ber ©rofwafer aud) in biefer 3eif in näheren perfönlidjen Regierungen gu

£ouis Jerbinanb geblieben gu fein.

(Mnbere ©efd)äffe, beren Verbinbung mif bem $lmfe eines jungen Regiments-
^*aubifeurs uns I)eufgufage gang unmöglid) feinen will, trafen jef$f in ben
Vorbergrunb. 5luf anraten unb mif Ijergelieljenen SJTtiffcIn bes ©eneraKEnfrepre-

neurs ber Verpflegung ber ©emarkafionsarmee, bes ©el). Jman&rofs (Erelinger,

nalnu £ubmig bie Verforgung erff eines Bataillons, bann feines gangen Regiments
mif 93rof unb Jourage in (Enfreprife. 9Rif ber £eid)figkeif, mif ber er fid) in ifym

junädjff gang frembe Verfjälfniffe fein ganges £eben lang fjmeingufinben oermodjf

f)af, lebfe fia) ber ©rofwafer aud) in bie lanbwirffajafflidjen unb £)anbelsöerl)älmiffe

ein, bie bei biefen ©efd)äffen in 93efrad)f kamen. £)ier legfe er ben ©runb gu

ber fjeroorragenben Stellung, bie il)m fpäfer unter ben £anb Wirten bamaliger

3eif willig eingeräumt würbe, obwohl er, in ffäbfifajen unb milifärifdjen Verl)älf-

niffen t)erangewad)fen, niemals bie £anbwirffd)aft prakfifd) erlernt rjaffe. £ubwigs
Verpflegungsgefajäff ging gut, er fjielf „fjübfche Equipage, Ijübfaje &eifpferbe, lebfe

gut unb madjfe alle Vergnügungen mif." 3)abei oerbienfe er r>iel ©elb, bas er

freilief) „gu feinem fpäferen Vorfeile gufammen gu Ralfen unb gu ad)fen nid)f oerffanb."

Qas blieb fo, bis bas Regiment (Enbe 1801 in bie ©arnifon nad) 9ftagbeburg

gurückkefjrfe.

£ubwig befdjlofe nun fia) gur regelmäßigen £aufbafm bei ber Kriegs- unb
©omänenkammer oorgubereifen unb melbefe fid) 1802 gur großen kameraliffifdjen

-Staatsprüfung.

*T\a ffarb am 3. $luguff 1802 ^rtng ^einrid) oon Preußen. ®urd) biefen

^Jobesfall gelangte ^ring £ouis 5 ßr &inan0 in ocn ©enufe ber weifen

£afifunbien, mif benenbie ©ompropffei bes 9ftagbeburger ^offfiffs bofierf war.

Einfang ©kfober 1802 warb £ubwig, ber bereits bie ulkten gur Prüfungsarbeit

erbeten f)affe, plöf$lid) burd) ein eigenljänbiges -ödpiben £ouis Jerbinanbs ßU1-

gelaben, ben ^ringen in -bdjricke, feinem brei 9tteilen oon 9ftagbeburg belegenen

©ufe, gu befudjen. §ier machte iljm ber ^ring nad) £ifd) unoermufef ben Vorfd)lag,

Examen tarnen fein gu laffen unb bie £eifung unb Bearbeitung ber gefamfen
^rioaf- unb Vermögensangelegenfyetfen bes ^ringen gu übernehmen: „SÖir

ijaben fd)on fteben ^aljre gufammen gelebf, unb id) benke, wir fyaben uns immer
gut »erfragen. -60 lange id) gu leben I)abe, follen Sk es aud) fyaben: oiel habe idf»

aud) jefjf nod) nid)f, aber mein Vafer wirb ja niajf ewig leben." Von ber £iebens-

würbigkeif bes ^ringen beffrickf, naf)m £ubwig bas anerbieten an. (£r f)af fpäfer

biefe rafdje 3ufaSc > m^ ocr cr °iß geregelte £aufbal)n bes -öfaafsbienffes kurg »or

bem ^IbfAluß bas Vorbereifungsbienffes oerliefe, bitter bereut.

9tad)bem £ubwig feinen 5lbfd)ieb oom Regiment erhalten, traf er je^f mif

bem £ifel eines ^?önigl. ^ringlidjen ^ammerrafs gang in bie Greife £ouis

Jerbinanbs ein. 3U feinen (Emolumenfen gehörte wieberum ber 6it$ an ber 2afel

bes ^ringen unb nunmeljr aud) freie SSofjnung in ber SJUagbeburger ©ompropffei,

ben ©emädjeru bes ^ringen gegenüber. 3)od) blieb £ubwig, bis er bie £eiümg
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bcr §offfaafsgefd)äffe roieber abgab, ffefs in ber per[önlidjen Umgebung bts ^rin^en.
9ttif iljm oerbrad)fe er ben -Sommer auf bem £anbe in -Sdjricke, im SSinfer in

bes ^ringen Calais in Berlin unb nur im Jrüljjafjr roärjrenb ber (S^e^ierjeif

mar er mit if)tn einige SÖoajen inSJftagbeburg.
<T\ie -6a)ilberung, bie mein ©rofmafer oon ber $er[on bes „preufeifdjen $ltcibiabes"

^in [einen £ebensermnerungen [einen Kinbern gibt, [fimmf in ben roe[enflid)en

3ügen mif ber berühmten ^arakferjeidjnung bes [ajarfen ^Beobachters o. (Hauferoifj
überein (8).

^rinj Jriebrirf) (£I)ri[fian £ubroig — [o fjieft er eigenflid) — war ber am
18. Sftooember 1772 geborene 6olm bes ^ringen Jerbinanb, eines jüngeren
93rubers Jriebridjs II., ber oon [eines 33rubers ©ei[te freilief) toenig hatte. $rinj
Jerbinanb galt für einen ber reichten unb jugleid) für ben geijigffen Jürffen jener

3eif, bes ^ringen 9ttuffer £ui[e geb. ^ringeffin oon 33ranbenburg=6d)roebf für eine

roeber in geiffiger nod) in fifflidjer £)in[id)f t)od)[fef)enbe Jrau.
,,©roJ3 unb kräftig, 00m [d)ön[fen Sbenmaft in allen teilen [eines Körpers,

oon königlicher Haltung, mif ebelen ©e[id)fs5ügen unb [djarfem $luge, mar £ouis
Jerbinanbs Jigur bie eines §eros. ^lusgejeiajnef burd) oermegenen 9ltuf in

©efarjren, einer ber küljnffen Reifer ber ganjen $rmee, mufefe er balb ber Abgott
ber -Solbafen unb jüngeren ©ffigiere toerben. ©abei mar er in ben S8if[en[d)affen,

befonbers in ber ©e[djid)fe [orgfälfig ausgebilbef (9). SSie ber grofee ©Ijeim ein

freier, feiner unb toifjiger Kopf, ber nidjf mii blinbem Köhlerglauben an ber lieber-

jeugung oon ber (£rf)abenf)eif bes bamaligen ^reufeenfums über alle SÖelf t)ing.

(£iner, ben bie großen (£reignif[e ber Jeif lebhaft be[d)äffigfen, burd) bef[en Kopf
aud) bie neuen Sbeen raufdjfen. 3n allen xünffen ein begabter Dilettant, auf
bem Klaoier faff ein Virtuos. 3)ie alten oor[id)ftgen Ferren mif ben langen Neffen-
[djöfeen [djüffelfen bebenklia) ben Kopf über [0 einen jungen §errn unb meinten,
el)e bie[e üppigen Kräfte fid) niajf in bie ©ama[d)enorbnung bes £inienbienffes

gehörig fügten, [ei mif irjnen nichts aufguffellen. Ser ^rinj [udjfe [id) für bie

$ebanferie ju enf[d)äbigen, in ber man iljn gefangen fjalfen roollfe, unb [0 öffnete

[id) bie Kraft einen $lusroeg am -Spiclfifd), im ge[feigerfen ©enufe ge[ell[d)afflid)er

Jreuben unb in leibenfdjafflidjen £iebfd)affen. &ber ber ^rinj ging in biefen
fingen nid)f unter, [onbern ertjob [ein £>aupf mie ein guter -Sdjroimmer unb blieb

mif [einem ©ei[fe [fefs in ebleren Legionen, angezogen oon tan großen angelegen-
fjeifen bes öaferlanbes, immer bür[fenb nad) üKurjm unb (£f)re."

60 urteilt (Hauferoitj unb ber ©rofeoafer gibt bie Beläge gu [oldjem Urteile.

2luf Sinjelljeifen einjugefjen, iff l)ier nid)f ber ©rf. 3mmerl)in mag ermäljnf werben'

— (8) — (Tarl oon eiauferoi^, 9*ad)rid)f en über ^reufcen in fc'incV'g'röfsVn WoVaffröpb'c,
in ben „Äriegsgefd)id)flid)en Gjinjelfd)riffen Ijerausgeg. 00m ©rofeen ©eneralffabe." §cff X. 93er-
lin 1888. ÖJorf-, aber nid)f gebankenretajer iff öarnöogensödbilberungbes^rinjeninber „©alerie
oon 93ilbniffen aus 9latjels Umgang nnb Sriefroeajfel" £eimig 1836 I. 6. 239 ff. Sfas-
gejeiAnef iff £ouis 5crbinanb bargeffellf in einem Sluffaß oon5lbolf£anggufl), „®ie berliner
©efelffajaff oor 100 Sauren unb ber romanfifaje ^rinj." (öonnfagsbeilage 9lr. 19 jur 9lafionaI-
jeifung 1908). — (9) — «Jreiliaj ber 3eif enffpredjenb jumeiff auf franjörtlajer ©runblage. ©er
©rojjoafer bemerkt beiläufig, baft ber $rinj kaum eine Beile Seuffd) orfoograpf)ifa3 ^ßbe fd>reiben
können. 'Stadt btf\en oon 5llej. 35üd)ner herausgegebenen Briefen an ^auline öJiefel
(£eipjig 1865) erfdjeinf bies SSSovi nidjf allsu fef)r überfrieben.
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bafe es nacf) bes ©rofeoafcrs $>arffellung wenigffens oerffänblicf) erfajeinf, mie
£ouis Jerbinanb in bic if)tn off fo l)arf oorgeroorfenen 6cf)ulben gerief. (£r

erhielt, als er als ©berff ins öffentliche £eben fraf, aufjer feinem ©efjalf oon 1200
unb einer Apanage oon 6000 Salem oon feinem S^afcr nur einen jährlichen 3"=

fcfjuft oon 2000 Salern, benen feine ebenfalls fefjr reidje 9ttuffer gange 120 Safer
aus befonberer 3ärtlicf)keif Ijingufügfe. S>aoon ijaffe ber ^ring ben gefamfen ^offfaaf,

ben ifjm als milifärifcfjen SJttenfor gugeorbnefen 9Uajor, ben über bie Squipage eines

©berffen t)inausgef)enben ^ferbebeftanb, bie hoffen ber Repräfenfafton unb ©äff-
lidjkeif gu bejahen. 2>ie Valuta ber meiff mucfjerifcfjen S)arlef)en f)af ber ^ring
nafürlicf) auefj nur gum Seile erhalten. Siefe gemitteten Jinangen mif ber Dom
^ringen ^einrief) gugefaltenen (Erbfcfjaff gu orbnen, befrachtete ber ©roftoafer als

feine oornefjmfte Aufgabe.

(\>rin3 £>einricf) Ijaffe in feinem Seffamenfe oerorbnef, bafc feine großen Slltobial-

'Vgüfer gunädjff an feinen 93ruber •Jerbinanb unb erff nacf) beffen Ableben an
£ouis ^erbinanb fallen follfen. Son bem auet) an Juwelen fcf>r reichen 9ftobiliar=

nacfjlaffe follfe biefer fein £ieblingsneffe jeboef) einen erheblichen Seil fdjon alsbalb

naefj ^einricfjs Sobe erhalten. $ring ^erbinanb focfjf inbefe biefe festere 93effinv

mung bes brüberlicfjen Seffamenfes an. S)er ©roftoafer ttmrbe nacf) Berlin

gefcfjickf, um borf mif bem Safer bes ^ringen gu oerfjanbeln unb mar frol), n?enig=

fens einen mageren Sergleicf) mif einigem Ruften für bie ©egenroarf (jerausgu-

cfjlagen. ©er §aupfffreif muftfe burd) einen 93efel)I bes Königs bis gum Sobe
)es ^ringen ^erbinanb oerfagf merben.

93effere Erfolge ergielfe ber ©rofmafer burdj eine grünblicfje Hmgeffalfung in

ber 93en>irffcf)affung ber 9ttagbeburger 6fiffsgüfer. Smrcfj perfönlidje Öer-

Ijanblungen mif bem bamaligen Sftiniffer oon fjarbenberg (bem fpäferen -Staats-

kangler), bem Sttiniffer oon ®o% unb bem ©berlanbforffmeiffer oon 93aeren=
forung erlangte er bie ©enefmügung

, grofee Jorffgü'fer insbefonbere bm
9toff)enfeer 93ufcf) einfcfjlagen unb in SÖeigenboben ummanbeln gu bürfen. -öefjr

gur Jreube feines emig gelbbebürffigen ^ringen ffeigerfe £ubmig baburefj ben iäfjr-

licfjen Reinertrag ber ©üfer binnen breier S^aljre oon 18000 bis auf über 54000
Saler. $a, c* oermocfjfe noefj aus bem (£rlöfe bes eingefdjlagenen §olges bas
Rittergut Lettin, ben ofammfifj bes fäcfjfifcfjen $önigsl)aufes, für £ouis gtobinanb

angukaufen. £eiber ffeigerfe fictj mif ben erf)öl)fen (£innal)men, bie £ubu)ig lieber

gur allmäfjlicfjen 6cfjulbenfilgung »ermenben wollte, bie Serfdjmenbungsluff bes

^ringen. 3)er ©elbmangel marb cfjronifcf) unb bie öorgen bas ©efreuen, immer
neue Sinnafjmen ju erfd)liefen, nahmen kein Snbe.

^TNeffo angenehmer blieben, menigffens bis kurg oor ber ^afaffroplje oon 1806,

^bie perfönlicfjen Serl)älfniffe £ubmigs. Ss null uns l)eufe faff mie du
33ilb aus ber ifalienifcfjen Renaiffancejeif anmuten, menn mir oon bem Sbnll in

öcfjricke lefen. 3)orf präfibierfe bes ^ringen ©eliebfe, bie fcfjöne ©emoifelle
^romm, ber Safelrunbe. 6ie marb „oon allen, ber pringlicfjen Umgebung mie

$remben, mif einer $lcf)fung unb ^lusgeicfjnung betjanbelf, bie niajf ijäffe gröfeer

fein können, menn fie bes ^ringen angetraute ©emal)lin gemefen märe." S)er

^ring mie feine ©eliebfe „muffen burdj bie ^tft3«if, bie fie in if)r Q3enet)mcn
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fowof)l gegen einanber als aud) gegen jeben ©ritten m bringen unabläffig bebad)f

waren, jebes Slnfföftige fern gu Ratten, fobaft fief) jeber bort aufeerorbenflid) woj)l

gefiel" (10).

(Ticie £eben in 6d)ricke fdjilberf anfdjaulid) £angguff): „5tm Vormittage 30g

i/man unter ftunbegebell l)inaus unb tangierte ober jagfe -Säue ober §irfdje par

force. ©egen 5 Hin* abenbs kam man gurück unb um 6 Uf)r ging es gur Safel.

£)ier erwartete bie Säger eine gelabene ©efellfdjaff anmutiger grauen unb frojjer

Männer. $lusgewäl)lfe -öpeifen unb guter SÖein, befonbers (Eljampagner, ben oer

^ring fef)r liebte, füllten junger unb 3)urff, mätjrenb bas 9ftal)l, im antiken -Stil

gefeiert burd) 9Uufik unb ^eitere Unterhaltung, off über bie gewöhnliche 3^ öw-
längerf mürbe, ^eben bem ^ringen ffanb ein englifdjes ^Iägel-^tano. (Sine

SSenbung unb er fiel in bie Unterhaltung mit Jonakkorben ein, bie bann Suffek

auf einem anberen 3nffrumenfe weiter führte. -60 entftanb oft gwifchen beiben ein

mufikalifdjer SSeffkampf, ein mufikalifdjes ©efpräd), bas alle burd) 8>orfe angeregte

(Smpfinbungen in begaubernben Jonen lebhafter fortklingen lieft, ilnferbeffen

med)felfen (Betränke unb ^luffä^e, auf ber £afel gur freien 85al)l jjingeffellf. 3)ie

grauen, auf bem -Sofa in antiker <$reif)eif gelagert, fdjergfen, enfgückfen, riffen I)in

unb oerliefjen bem önmpofion erff ben magren SRctg. 3)ie otunben oerflogen, unb es

gefdjal) nid)f feiten, baft man fid) erff bze Borgens um fünf, ja um ad)f Hl)r trennte,

inbem oiele oon bemfelben 6fuf)te aufftanben, auf ben fie fid) am $lbenb niebergefefuV'

{7\er ^ring felbff mar als Äomponiff nid)f unbebeutenb, Suffek gehörte gerabe-

i/gu gu feinem £>ausffanbe, Fimmel meilte alJjäfyrlid) wochenlang als ©äff im
gaufe, ber Violinoirfuofe 9lobe über ein Vierteljahr. -Sein* off erfd)ienen aus
Berlin 9Itifglieber ber ÄgI. Kapelle gur $luffül)rung oon ©uarfeffen uno Quintetten.

"2lber aud) fonff belebten infereffanfe ©äffe bie ©efellfdhaff. 3)er ©rofwafer farj

borf Sari ^luguff oon Weimar, ben dürften 2lnfon $abgiwill, ben -Sdjwager

bes "^ringen, ausgezeichnet als Äomponiff unb bekannt als Vater ber ^ringeffin
(Elifa, ber ^ugenbliebe Äatfcr SSillielms I., femer ben fdjon bamals feiner milifärifdjen

Äenntniffe wegen gefeierten ^ringen $luguff oon ^reuften, ben fein 93ruber

£ouis ^erbinanb ben „^rofeffor" gu nennen liebte, bie fpäferen öfterreiajifdjen $elb-

marfd)älle oon $Sallmoben=©imborn unb ©raf SJfturfelb fotoie anbere mefjr,

beren 00m ©rofwafer genannte Flamen jefjf oerklungen finb.

ß+ s mag bemerkt werben, ba% fo oiel £ob £ubwig für 3)lle. Jromm übrig I)af,

VJ^er über bie fpäfer neben if)r in Berlin bae 9tofengepfer füljrenbe 9ftme. liefet,
bie in ber Jolge oon bem Vamtjagenfdjen $reis oergöfferfe „fjimmlifcfje ^auline",
feljr fdjroff aburteilt (1 1). (Er I)älf felbff bie Vermutung bes fpäferen ©enerals oon

— (10) — ©lle. <5romm gebar bem ^rinjert 1805 einen 00m Äönig unter bem tarnen Don
ÖJilbenbrud) gcabelfen Solm £ouis, ben öafer bes 2)td)fer6 Qjrnff oon ÖJilbcnbrud), fpäfer

noeö eine 3:od)fer ®Iond)e. SJUein ©rofeottfer erjäblfe (nadj ber Erinnerung feiner £od)fer Suife) gern,

bafo ber feieine £ouis in einer öuppenferrine, beren ®ecfeel ber ^rinj plö^lid) abf)ob, ber ^afel-

runbe in ödjricfee oorgeffellf morben iff. — (n) — 3« foldjer S5ert)immelung ffimmf fajled)f ber

aus öarnbagens 9tad)laffe oeröffenfIid)te unglaublid) orbinäre 33ricf^aulinens an ben ^rinjen

(Briefe. £cipjig. 1867 I. ö. 281). 2lua) 33ücbncr unb £anggufl) teilen bie 9labelfd)e 33egeifterung

feeinesmegs. £ouis "Jerbinanb fdjreibf übrigens fclbft einmal oon ^aulinen: „fte fällf mir nie ein,

toenn id) "Jorfepiano fpidc, bei meinen ebelfien 9been."
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Sielemann, ber gu jener 3ßtf $lbjufant bes ^ringen unb mit £ubmig natje befreunbet

mar, baJ3 bie SSiefel gu politifdjen "Jntrtguen bcs frangöfifdjen Kabinetts ficf) Ijabe

brauchen laffen, für fel>r wafyrfdjeinlid).
v

Ätfllmäpd) begann nad) £ubwigs $erid)t bcr Jon in -Sdjricke burd) ben §ingu=
^friff neuer weiblichen (Elemente gu finken. 3)ie ©efellfdjaff oerfd)led)terte fid)

gufel)enbs. 3)er ©rofeoater ergriff feine neue Aufgabe, bie Serfyälfniffe in Lettin
einguridjfen, als willkommenen $lnlaf3, ficf» mögliajft oon -Sdjricke fern gu Ralfen.

(Es warb ifnn borf namcnflid) besfjalb unfyeimltd), weil er merkte, bafo eine ber

neuen £)ulbinnen es auf feine £>anb abgefeljen ijatfe. £ubwig erlangte enblid)

aurf), ba|3 er oon bcr Leitung bes eigentlichen £>offtaates enfbunben mürbe. So
konnte er wenigftens bie -Sommer 1805 unb 1806 gang in Lettin »erbringen,

^ier richtete er, feiner Steigung gu wirffdjafflidjen (Experimenten folgenb, feinem
"^/-Sdjwager Rummel (12) eine Fabrik oon 93aumwollenwaren unb ©arnfärberei
ein, an ber er fid) felbft mit fpäter oerlorenem Kapital beteiligte. £on iSettin
aus machte £ubwig aber aud) — was wichtiger mürbe — bie 93ekannffd)aft be$

©berbergrats ^oj. 2lug. <$vi<>bT\d) Kleemann gu "Rothenburg a. b. -Saale.

3)effen gaftfreies fyaue ftanb jebem offen, oor allen anberen aber jebem ^fveimamev,
benn ber alte §err, ber -Stifter ber 2lfd)erslebener Soge „gu ben brei Kleeblättern",
ging gang in ber „Königlichen Kunft" auf. 3)ie Regierungen £ubmigs gu Kleemann
geftaltefen fid) balb enger, nad)bem audf) ber ©rofwafer anf 5. 2luguft 1805 in $lfd)ers-

leben fid) in ben ©rben f)atfe aufnehmen laffen. £ubwig geftel)t efjrlid), baft
—

entgegen ben -Satumgen ber £oge — gu biefem (Snffd)luffe ber profane SÖunfd),

bem efyrmürbigen 9Iteiftcr als Spater einer fd)önen £od)fer näfyer gu kommen, fef)r

wefentlid) beigetragen I)at. Wk £ubmig feine Neigung gu SKarie Kleemann (13)
guerft offenbart t)at, iff burdjaus begeidjnenb für feine Eigenart: *2lls er mit Kleemann
an einem großen Jeftmatjle teilnahm, l)atte man neben il)n, mitten unter bie Hono-
ratioren, ein junges 9ftäbd)en gefegt, beffen fel)r angefefjener Spater offenkunbig fid)

£ubwig gum 6d)wiegerfol)ne roünfd)te. 3)ie fonftige junge SÖelf, barunter Kleemanns
£od)ter, tjatfe if)re ^lätje am unteren (Enbe ber £afel gefunben. £or £ubmig
ftanb eine grofee mit Sftnrfen gegierte Sorte; ber ©aftgeber bai £ubwig, fie beim
9tad)fifd) oorgufdjneiben. $lls er hierbei bie SUnrten beifeite legte, äußerte man
fdjergenb mit beutlid)em fjinmeife auf £ubwigs Sftadjbarin, bie -Sträußen feien

bod) wot)l für bie beftimmt, bie feinem bergen gebiete. „3)as oerftef)t fidf>", er-

miberte mein ©roftoater, ftanb fröfjlid) oon feinem ^lat^e auf unb fdjriff mit feinen

SJRnrten ftracks ans (Enbe ber Safel. £)ier überreichte er fie ehrerbietig — hony
soit qui mal y pense ! — 9Uaried)en Kleemann, bie oon bem 3ufammenf)ang nid)ts

mufete unb nun bis über bie ©l)ren rot warb. SJftiffe ©ktober 1805 erfolgte bie &er~
lobung. Spater Kleemann gab feinen -Segen — freiließ mit Kopffd^ütteln : hatte ber

ungeffüme $rmv es bod) wegen 3eitmangels abgelehnt, hae iljm bei ber Werbung
feierlid)ft oorgelegte, 82 ^oltofcifcn umfaffenbe 5lktenftück betr. bas Seftament ber

oerfiorbenen Brautmutter (14) oor weiterer ©efüljlsäufeerung burdjguftubieren. ®em
©efdjmacke ber 3eit — man Senke an SSoffens £uife! — entfprad) bie fdjeinbar im=

— (12) — öietje oben 6. 54 5lnm. 18. — (13) — ^oljamta SJItaria 'jrieberifee C^arloftc

Älccmonn geb. am 8. 1. 1785 3» ^onjenburg an ber 6aale. — (14) — 3m "JantilienardjtD.
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prooifierie §od)geif. (Es war oerabrebef worben, bafc ber Bräutigam bte Jamilie

ber Braut nacf) ©effau begleiten follte, um borf bie ©fferfeierfage bei Äleemanns
Bruber gu »erleben. $lm $arfreifagmorgen fd)rieb $leemann in $lnwefenl)eit [einer

gweifen $rau unb bes Brautpaares in $off)enburg nod) einige Briefe, <$löfelld)

legte er bie $eber nieber: „§öre einmal, Jrau, könnten mir nid)t am gweifen Jeft-

tage bei unserer 9lückkel)r einige gute ^reunbe bei uns fernen? -Sie, lieber 6oIm,

wünfdjen oon 3I)rem ^reunbe, bem ^affor $utf)e in £öbnif$, getraut gu werben— ba könnten mir ja auf ber £)inreife nad) ©effau bort bie Trauung bestellen unb

fie auf bem ^ehuwege gleid) abfowieren." öater xleemann weibefe fid) fjöcpdjft an ber

freubigen Meberrafdjung bes Brautpaares. 9cafürlid) l)affe er mit feiner ^rau Iängft

ben tyian oerabrebef. ©er Bräutigam rjafte gerabe nod) 3eif, wenigftens feine -ödjwefter

mit itjrem 9Ranne für ben gweifen ©fferfag nad) 9lofrjenburg gu bitten. ©er roirklid)

überrafdjfe ^affor Lüthje traute bas <£aar am 8. 5lpril 1806 in feiner ©orf-

kirdje. (15).

fTye (Ehje ber ©roftelfern ift überaus glücklid) gewefen. ©as gerjf nid)f nur

-i^aus ben £ebenserinnerungen bcs ©rofwafers, bas gehjf aus jeber 3eile ber

oerfdjwiegenen £agebüd)er jjeroor, bie bie ©roftmuffer, ebenfo fajreibfrot) wie

ifjr Swann, balb fjimmelrjod) jauci)genb, balb gum £obe betrübt, niebergefdjrieben

rjaf. ©ie kleine, bewegliche, anmutige Jrau natjm an altem Seil, was irjren (Erjerjerrn

anging. -Sie freute fta) mit irjtn ber Projekte aller 2lrf, bie er unermüblid) in

ffolgem Jluge auffteigen liefe, waren bann bie Skarusflügel gefd)tnolgen, fo begrub

fie bie Hoffnungen mit bemfelben prjitofopl)ifd)en ©leidjmut wie ber (Safte. $llle-

geif barrfe fte mit ujm auf bas kommenbe (Slück, aud) als am (Enbe b<is Gebens

bie -Schatten immer länger fid) berufen, ©iefelbe in ben behaglichen £>alberffäbfer

£erf)älfniffen, wie beim £algltdjf, in beffen -öajeine bie Södjfer fpannen, auf bem
einfamen ©ufsrjofe ©ffpreuftens, wo jeber Jag eine neue (Enffäufdjung brachte.

(Eine tüchtige Wirtin, babei eine für irjre 3eif ungewölmlid) oielfeitig gebildete !$rau,

bie ooll lebenbigen Jnfereffes an allem, was gefcfjarj, über bie Vorgänge in ber

S8elf ficf) ein fidjeres Urteil bilbete unb bies aud) mit gewanbter $eber gu begrünben

oermod)fe. 6d)milgf man irjre £öd)fer 9ftarie unb £uife in eine ^erfon gu-

fammen, fo fferjf, glaube id), bie ©roftmuffer oor uns.

^T^te ©amen in 6d)ricke nahmen Subwigs Verlobung fef)r ungnäbig auf unb
^begegneten tf)tn fortan mit gurückrjalfenber $älfe. ©er ^ring felbff, ber irjm

ferjr liebenswürbig gratuliert rjaffe, befanb fid) bei ber 5lrmee, bie infolge ber kraft-

lofen preufeifdjen Politik wärjrenb bc$ öfferreid)ifd)--frangöfifd)en Krieges in ^Tlorb-

beutfd)lanb f)erumbemonffrierfe unb nad) bem ^rieben oon ^refeburg taten= unb
ruhmlos wieber rjeimgog.

feiner, fagt Claufewi^, litt unter ben Jämmerlichkeiten bes[ZaQts tiefer als £ouis

•«^V^erbinanb. 6ein Sl)rgefül)l als preuf$ifd)er ^ring, alsi^effe fymbvifys bee

©rofeen, fein wageküljner SJTtuf, felbft fein forglofer £eid)tfinn jjafte if)n an bie

6pi^e ber Slktionspartei gebracht. 5lls Napoleon bae preufeifdje ©ebiet in

franken mit ©eringfdjätjung oerle^f l)atte, »erlangte ber ^ring fofortige Kriegs-

erklärung an bas gegen ©efferreid) unb ^uf^Ianbim $elbe ffeljenbe, mithin ge-

— (15) — Xraurebc im ^amilicnardjtD. . _

_
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fdjwädjfe Jrankreid). 3)as Ergebnis mar nur, baJ3 ber ^ring fief) beim Röntge
nod) mißliebiger maajfe. SSie ber ©roßoafer ergäbt, I)af itjrn £öuis "Jerbinanb

fdjon 1804 (16) ba$ $ongepf einer kurzen, oon ü)tn felbff oerfaßfen polififdjen

3)enkfd)riff übergeben: „t$as kann ©euffdjlanb reffen?" 3)ies -ödjriffffück

Ijabe ber ^rtng im SÖinfer 1805 bem bamaligen ©eneralabjufanfen bes Könige, bem
©briffen oon&leiff (bem fpäferen Jelbmarfdjall $leift oon %5llenborf), überfanbf,

um es bem Könige oorgulegen. Metff fjabe bies aber anfdjeinenb nidjf gefan.

^v^on ber ^eimketjr £ouis Jerbinanbs beriajfef ber ©roßoafer: „$lm 16. Je-
^jbruar 1806 abenbs gegen ad)f Hf)r kam ber ^ring auf ber 9tockreife nad) SÜlagbe»

bürg in SSefftn an. (Er fajtckfe [eine $lbjufanfen auf fein 3immer, faßte micj) unter

ben $lrm unb fagfe: kommen -öie in %vt SÖotwung.' 3)ie nun folgenbe Unter-

rebung wirb mir unoergeßlid) bleiben, benn fie prophezeite mir bas 6d)tckfal unferes

öaferlanbes. ©er ^ring warf fid) auf bas -Sofa: ,8Me gef)f es f)ier?' ,9hm
wir (Ew. Äönigl. ^otjeif wieber Ijaben, redjf wof)l', antwortete id). ,3ff bas wirk-

lief) 3t)r (Ernfff erwiberfe er, inbem er mid) fdjarf anfal). ,(Ef)rlid) geffanben',

entgegnete id), ,I)äffe id) (Ew. Äönigl. ^oljetf lieber nad) ein paar gewonnenen
45d)lad)fen gefetjen.' ,3)as iff oorbei', rief ber ^ring, inbem er mir, ber id) oor

ifjm ffanb, fyftiQ bm $lrm brückte. ,S8ir werben nun $rieg führen muffen, wenn
wir nidjf können unb nid)f wollen, wir werben I)infer ber wefer unb (Elbe ge=

fdjlagen werben, wir werben bie ©ber fdjänblid) oerlaffen, J)infer ber SSeidjfel

einen fdjimpflidjen ^rieben fdjließen unb bie Raffte unferer ^rooingen oerlieren.

3d) werbe bas nidjf überleben, aber es kann nidjf ausbleiben.' (Er ffanb auf,

faßte mich unter ben $lrm unb wir gingen gu ben ^tbjufanfen in fein 3immer,
wo ber ^ring ben gangen $lbenb fef)r ffill unb einfilbig blieb."

raouis Jerbinanb rjaffe erffaunlid) ridjfig propljegeif. $lm 10. ©kfober bes-

^felben ^afjres ffarb er bei -öaalfelb ben ^elbenfob, mif folgern (Enbe oieles

füfynenb. 8ier Jage barauf gerfdjlug Napoleon bae alte Preußen bei ^Tena.

3)en ©roßoafer ereilte bie ^iobspoft oon 6aalfelb in £eipgig, wo er fid)

gerabe ber Sfteffe wegen auffielt. (Er Ijaffe ben, wie er felbff fagf, freilief) rjödjff

ungmeckmäßigen 93efef)l, fid) bei einer $lnnäf)erung bes Jeinbes foforf naej) ^Berlin

gu begeben, um fo gu oermeiben, baß ber Vertreter eines preußifdjen ^ringen in

oeffen £)aufe bem Jeinbe bie ^onneurs macfje. Hm nid)f fein junges, bamals
foeben oon einem Krankenlager genefenes ^Seib allein gurückgulaffen, tub Subwig
bie ©roßmuffer, wäfjrenb bie ^enffer 00m ^anonenbonner bes Treffens bei ^alle

ergifferfen, mif ben nofwenbigften 6aajen auf einen £eiferwagen unb braajfe fie auf

Umwegen burd) bas ©efümmel bes flüchtigen preußifdjen ^eeres nad) ^Berlin (17).

— (16) — $Sof)l ödjrcibfcljlcr für 1805. Scr ©rofeoafer bdonf, bety er bies öcf>riffftück guf auf-

bcioabtf Ijabc. 3$ tjabc es jebod) unter feinen Ieiber oerffreufen papieren nid)f oufgefunben. 9kd)
bem 3wft»nxment)ang kann aber eine 53ern)erf)felung mif ber bei ^erfj, Sieben öfeins, I. 6. 547 f-

abgebruckfen ©enkfdjriff gegen bas SHtinifferium §augmi^-Senmc-£ombarb niajf vorliegen.

3)ie ledere, allerbings auf xouis 5crbinanbs 33efreiben »on Sofjanncs oon9UüUer enfmorfen

unb aud) oon ben Crimen 5luguff unb Söilfjelm fomie Don öfein unferjeidjnef, ift erff am
1. 9. 1806 bem Äönige, bei bem fie fo übele Slufnafjme fanb, überreiajf morben. — (17) — ®ie

9Uüf)faIe biefer tyxirftfi f)af ber ©rofeoafer in einem befonberen Sfuffafje fcfjr eingefjenb gefajilberf.
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<|Xier fyaik man oöllig ben Kopf oerloren. ^ring ^erbinanb erklärte, er wolle

-*/md)f (£rbe feines 6of)nes werben, unb oerwies £ubwtg an bas ©eparfemenf

bes Röntgt, Kaufes. 3)er £)ausmittiffer t>. b. 51 ecke rief, nad) SSeffin gurückju-

kefjren unb borf ben Verlauf ber 3)inge abzuwarten: eine Snffrukfion könne er

aber angefid)fs ber ungewiffen 3ukunff keinesfalls erfeilen. 9ttif fiefem -ödjmeräe

faf) ber ©rofwafer ben (Singug Napoleons in bie preuftifdje £>aupfffabf, fal) er

Das luftige &iwak, bas bie frangöfifdjen (Barben beim -beweine lobernber $5ad)f-

feuer auf bem ödjlofwlafje Ijielfen, wäljrenb f)infer bm t)ell erleuchteten ^enffern

ber ©emädjer Jriebridjs bes ©rofeen ber Katfer bas 6iegesfeff feierte. $luf bem-

felben ödjlofwlafje f)affe ber ©rofpafer gwei SJttonafe oorfjer bem übermütigen

treiben ber fiegesfidjeren preufetfdjen ©arbeoffigiere gugefeljen.

$lud) feinen trüber (Srnff, ber als ©ber=$toifions-Kommiffär bes $ol)en-

lof)ifd)en Korps mit biefem bei ^renglau oon ben Jrangofen gefangen genommen
worben war, traf £ubwig unvermutet unter ben in Berlin fid) fajeu fjerum-

brückenben entwaffneten preufjifdjen ©frieren.

Hnfer bem mit einem Jriebridjsb'or fäglid) begasten ©eleife eines franjöfifdjen

©ensö'armes b' elife kehrte ber ©rofwafer nad) Lettin gurück. £)ier erhielt

er alsbalb oon bem burd) Napoleon injftalle eingefefjfen 3nfenbanfen (Harac
bie 5lufforberung, ujm bie pringlidjen (Süfer ju übergeben. 3)er ©rofwafer

profeffierfe in einem ausführlichen 9ttemoriaI, weil bie ©üfer unoerlefelidjes ^rwaf-
eigenfum bes ^ringen gewefen unb jef$f beffen ©laubigem gur Verfügung ju

ffellen feien. (£r rief ben -6d)uf$ ber 9Uagbeburger Kriegs- unb Somänenkammer
an, an welche er injwifdjen oon Berlin gewiefen war. (£r erhielt gur Antwort,

man könne üjn niajf fdjüfjen. So muffen benn bie ©üfer (Harne übergeben werben.

3um ©lück erwies fiel) biefer im ©egenfaf$ ju bem berüchtigten ©eneralinfenbanfen

3)aru als ein l)öd)ff red)ffd)affener unb gebilbefer 9ltann, ber balb fogar in ein

Ijerglicljes $reunbfd)affsoerf)älfnis ju £ubwig traf.

3)em ©rofwafer würbe einffweilen bie Verwaltung ber pringlidjen ©üfer unter

(Tlaracs $luffid)f belaffen, bod) oerlor er fein falbes ©eljalf unb faff alle 9leben-

begüge.

Q&alb fanb er ©elegenfjeif, bem itjm jur ^eimaf geworbenen öaalkreife (18)
-Onüfjliaje ©ienffe gu leiffen. ©iefer £anbesfeil ftanb bei bem Kaifer in befon-

berer Ungnabe. 3n il)m Raffen bie 6fänbe bie ©rganifafion ju einer $lrf £anb-
ffurm oorbereifef, an welchen arbeiten £ubwig eifrig feilgenommen Ijaffe. 9n
it)tn tjaffe eine 93rufffäffe ber oerlja^fen beuffdjen Sbeologen, bie oon Napoleon

fd)leunigff aufgelöffe linioerfifäf £>alle, ifjren S\§ gehabt. 3)er Kaifer Ijaffe batjer

bem -öaalkreife eine befonbere Kontribution oon nidjf weniger als jwei SJUillionen

franken auferlegt.

^Öie follfe biefe enorme -Summe bei ber allgemeinen ©elbnof oon ber ausge-

laugten „^rooing" aufgebracht werben? 3)aru war ein unerbittlicher ©laubiger!

ilnfer bes wohlmeinenden Slaracs öorft^ berief man eine Kommiffion, bie aus

— (18) —*bW'bür§"Wn^oYf*"Äurfad"fcn unb bie ©vafjdjaft 9Ran6felb als enklaoc cinacjdjloifcnc

Zeil bes cfjemaligen grjbtsfums Wagbcburg mit eigener öfänbeoerfajfung. 3)er Saolkreis wirb

in ben 5lkfen ftefs als „^romns" bejeidjnef.
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jjwei Diäten ber 9ttagbeburger Kriegs= unb ©omänen-Kammer — amtlicf) gehörte

ja ber Kreis bis jum £ilfiter Rieben (9. ^uli 1807) nod) ju Preußen (19) —
unb aus gwei oon ben -Stäuben gewählten Vertretern beftanb. 3u biefem bornen-

oollen (Eljrenamte erwählten bie Stabt fjalle ben 'Ratsmeifter Keferftein, bie

länbliajen 6tänbe ben ©roßoater — offenbar auf ©runb ber SÖunberbinge, bie

if)tn gelungen waren, als er ben fangen f^nes ^ringen aufzuhelfen oerfudjf

tjatfe. 3)ie £>aupfarbeitslaft biefer Kommiffion traf £ubwig ab ben einigen ber

beutfajen Kommiffions=9ttitglieber, ber fertig franjöfifdf) fprad), unb ben irjm bci=

georbnefen -Sekretär ©ietlein (20). £ubwig verlegte feinen S8ol)nfit$ nadf) Stalle.

3)ie ZaMk ber delegierten mußte nafürlid) bai)in getjen, ^axi jm gewinnen, bis

im £anbe wieber georbnete 3uf*änbe eingetreten waren, 3)arus ^öeftreben bat)in,

fobalb wie möglid) burcf) Srorjungen mit militärifajer (Exekution ©elb f)erausgu=

preffen. ©er ©roßoater würbe mit ausgebeizten SJoIImadjten jur 2lufnal)me einer

$lnleifie nach Hamburg gefanbt. (Er fanb bort, t>on (Elarac empfohlen, bie liebens=

würbigfte mtfnafyme bei bem fran-jöfifdjen ©efanbten 93ourrienne, ber ju ben
intimen bes Kaifers gehörte, erfajöpffe fid) feinerfeits in £iebenswürbigkeiten, um
biefen gum Vermittler bei Napoleon jju gewinnen, maajfe eine 9leil)e rjödjft infer-

effanter ^ekannffdjaffen — nur ©elb konnte er nid)t auftreiben. (Erft, nad[)bem

ber -Saalkreis burrf) bas kaiferlidje ©ekret 00m 18. $luguft 1807 bem neuen
Königreich SÖeftfalen einverleibt worben war, würbe im ©ejember 1807 ber

9left ber Kontribution auf bie weftfälifaje ölaatsfdjulb übernommen, ©ankbar
wählte bae 85af)lkolIeg bes neu gebildeten 5aalebeparfemenfs £ubwig jum 9ltit=

gliebe bes nad) napoleonifd) - konftitutionellem Buffer freilief) rein bekoratioen

(Seneralbepartementsrates.

Ci ubwig war breiunbbreißig ^aljre alt. 3n bem Vertrauen auf £ouis Jerbmanbs
"w -Stern l)atte er fünf ^at)re oorf)er bie regelmäßige £aufbal)n eines preußifdjen

Staatsbeamten aufgegeben. 9mn war ber ^ring tot. %)d) im -Sommer 1806 hatte ber

SItinifter 0. ungern, ber als ^räfibent ber 9ttagbeburger Kammer bie Tätigkeit

£ubwigs aus näd[)fter SRäI)c fdjät^en gelernt l)atte, if)m für ben "JaH, ba% es ihm
in ber prinjlidjen Verwaltung nicfjt mefjr gefallen würbe, bie ^mfnarjme in ben

-Sfaafsbienft angeboten (21). fyty fjatfe Preußen bie £jälffe [einer ^rooingen oerloren

unb mußte einen großen £eil ber fdjon 5lngeftellten auf ^albfolb fetten.

©er König oon Preußen fyatte feine links oon ber (Elbe wohnenben £anbes-
kinber iljrer (Eibespflid)t entbunben. (Eine $eil)e anqefeljener 9uänner, an ifyrer

. -Spiße ber Sftagbeburger ^räfibent 0. 23ülow, ein $effe £)arbenbergs, traten in

— (19) — $ie burd) |)od)faf)renben Xon fd^Ic^f öcrtiüUtc ^Roflofigkcit bei* 3tegierungsbel)örben geht

aus einem tm <5mmlienard)tDe erhaltenen, an ben ©rofeöafer geriajfefen ödjreiben bes ^Jrinjen

$erbinanb üon^Sreufeen Dom 7. 1. 1807 tjeröor: öon ben guten ßorfdjlägen £ubmigs, bie

ber ^rinj bem Sttmifter t>. 3tngern übermittelt h>be, könne je^t kein ©ebrauaj gemadjf merben.

Uebrtgens fet ber Staatsmänner 0. 5lngern nur allein bei bes Königs SHajeftäf bereinp über bas
öerfajjren bei ber 5lepartition ber Äricgsfteuer 3led>cnldjaft abzulegen Derbunben, ben ötänben ber

^ßromnj gejieme es ntdjt, foldje ju forbern. — (20) — ©i et lein, urfprünglid) 33aukonbukfeur,

blieb audj nod) in ber §alberftäbter 3eit £ubroigs Faktotum. Sr ftarb als ^rofeffor ber 9ttafl)emafik

in 35erlin. — (21) — ®as 9latsejcamen mar bamals — mit Recht — keine jmingenbe öor-
bebtngung für bie 9lnftellung in ber Öermaltung.
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mefffälifdje ©ienffe. Es märe ungerecht gu oerkennen, ba% ficf) bas tr>cfffälifdf)c

Regiment ju Anfang burd) Reformen nid)f übel einführte : es brachte biß gänjlidje

Aufhebung aller Vorredjfe bes Abels unb ber prioilegierfen 6fänbe, ©Ieid)t)eif oor
bem ©efef$ unb in ber Besteuerung, bie Abfdjaffung ber g^uöctllaffen, freie Äulfus-
ausübung, ja eine Art oon 6cf)einkonftifufion. Erff fpäfer, als fief) immer neue
Abenteurer unter bem unmürbigen 3erome in bie mefffältfdje Verwaltung einbrängten,

fiel biefe ber Verachtung antjeim.

Qf uf Elaracs Veranlaffung fanben fdjon bei ber erftmaligen 93efef$ung ber Remter
4\ Verfjanblungen ftatt, bie bie (Ernennung bes ©roftoafers jum Unferpräfekfen bes
-öaalebeparfemenfs bejmeckfen. 6ie gerfdjlugen ftd). Als £ubmig im 3^at)re 1811
biefelbe mieber oakanf geworbene -Stelle angeboten mürbe, lehnte er ab. 23ei ber

Erinnerung an biefen 6ajritt ftreiten fid) gmei (Sefüfyle in bes ©rofmafers 33mff: bie

Genugtuung, nid)f in ben meftfälifdjen ©ienff, mie er 181 1 fdjon gemorben mar,
getreten §u fein, unb ein gemiffer Aerger. (Er erfuhr nämlid) f)inferf)er, ba% if)tn

bie ilnferpräfekfur in §alle nur als ©urcfjgangspoffen gum ^räfekten bes
^argbepartements jugebaa^t gemefen mar. 3)ie $räfekfen mürben aber nad)

18 15 als %>gierungspräfibenfen ober menigffens ©berregierungsräfe in ben preufei-

fdjen -öfaafsbienff übernommen. Hebertjaupt meifen bie folgenben £ebensjaf)re bes
©rofmafers eine $effe oerpafefer ©elegenfyeifen auf.

^YVöpoIeon fjaffe fief) bie §älffe ber im xönigreirf) $5efffalen belegenen Domänen
Hju Dotationen an feine 9ftarfcMlle unb ©enerale oorbehalten. 3ut ^n^'
meiligen Vermalfung mürbe eine Abminiffrafion in £jalberftaot eingefefjf. Auf
Elaracs 3«reben traf ber ©rofeoafer in biefe Abminiffrafion als „Snfpecfeur bes
6aalebeparfemenfs" ein unb überfiebelfe im ^uni 1808 nad) fjalberffabf. ©er
Aufenthalt in biefem, ben Großeltern fpäfer fo lieb gemorbenen ©rfe begann
traurig genug: menige Jage nad) if)rem Eintreffen, am 9ftorgen bes 15. 3imi 1808,
fanb man ifjr erffgeborenes -ööfutdjen, ben am 8. Jebruar 1808 &u §alle geborenen
kleinen £ouis, tot in feinem 33effd)en oor.

Am 5. ©kfober 1809 mürbe ben ©rofeelfern gum £roffe mieber ein 6ol)n,
mein Vater Ebuarb, geboren. 3\)m folgten am 14. Sftai 181 1 eine £od)fer 9ttarte,

am 6. Auguff 18 13 eine 3meife, £uife, am 2. ©kfober 18 15 ein gmeifer 6ot)n,
^ermann, am 29. ©kfober 1817 ein briffer, £ubmtg, am 28. %member 1819
eine briffe Xodjfer, 21)erefe, am 9. -September 1821 em/oterfer -öolui, ^erbinanb.

fT\ <*s £eben in ^alberffabf geftalfefe fief) balb fein* angenehm, ©er ©rofcoaferU erkaufte 18 10 eine ber Furien bes aufgehobenen Eollegienffiffs il £. grauen
unb ricfjfefe bas geräumige §aus befjaglid) ein (22). -öogleid) naef) feinem Ein-

treffen fjaffe er am 24. ?uni 1808 in Jrjalberffabf bie nad) bem 6t)ffem ber ©roften
£anbesloge oon ^ßreufeen arbeifenbe Freimaurerloge „gur aufgeijenben -Sonne"
begrünbef. 9n ifjr führte er ben erffen Jammer faff ununterbrochen bis 18 17 (23)— in ber mefffäüfcfjen 3eif lange im fjeffigen Kampfe gegen bie il)rer 33ef)aupfung
nad) allein auforifierfe ©rofeloge S}ieromjmus Napoleon gu Eaffel.

— (22) — ©amals 9tr. 57, jefef ©ompla^ 9lr. 4. ©egenwärftg, fd>r umgebaut, tot ®c[if3c

ber »ertt). ^au Äommerjienraf Öogler. — (23) — 3u biefer 3etf enfffanben 3ent)ürfniffe, meil

Rd) ber ©ro&oafer ber Bereinigung fetner £oge mit ber, rote er meinte, la*er arbeifenben £oge
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f^ye aufeerorbenflidje ©omänenabminiffrafion löffe ftrf> Anfang 1811 auf,

^/als bic oorbeljalfenen ©omänen an bie 'Sefdjenkfen »erteilt waren. 3)ie £er-
malfung faff aller biefer Domänen aber ging nun auf ben ©rofmafer allein über,

benn bie Erwerber, ber 9ttarfd)all ©uroc, ber fpäfere STtarfajall (Boumon=-6f. (Enr,

ber ©eneral £egranb unb anbere, überliefen bie öermalfung biefer ihrer beulen
^efifuumer gern gegen reidpdje Janfieme bm bemäfjrfen ^änben £ubmigs. Unb
biefe 93efd)äffigung gab biefem wieber millkommenen Anlaft jmr Anknüpfung per-

fönlidjer 33egiel)ungen mit oielen infereffanfen Scannern ber "Seit unb 5U einem
weif über bas ©efd)äfflid)e fyinausgehenben, off auf bas polififdje unb allgemein

mirffdjafflidje ©ebief Übergreifenben $riefmed)fel (24;.

f^er ©rofmafer faf) ein, bafe biefe fo angenehmen £erl)älmiffe ntdjf anbauern
<</ konnten, unb f)ietf nad) anberen ©runblagen für feine Q^iffenj Umfdjau. Aber
er l)affe in feinen eigenen Angelegenheiten bamals keine glückliche £>anb.

(Bin äufterff oorfeilfjaffes Angebot bes 9ftintffers 0. $ülom gum Ankauf bes

großen ^Befi^es bes ehemaligen Suikolaikloffers in ^alberffabf fcfjlug er aus. ©er,

bem barauffyin bas ©efdjäff angetragen mürbe, gemann babei innerhalb gmeier

3al)re ad)fgigfaufenb £aler. ©es ©rofmafers lanbmirffdjafflidje Neigungen unb
3?ennfniffe brachten il)n auf ben ©ebanken, bei ber burd) Napoleons kontinental-

fperre fjeroorgerufenen Neuerung bes "Rohrzuckers — bas ^funb koftefe einen

jaler — bie bamals nod) in ben Anfängen ffeckenbe ^übenjuckerfabrikation
iu betreiben. £ubmig l)af burd) feine Serfudje biefe Snbuffrie, bie ja nod) l)eufe

il)re eigentliche fjeimffäffe in ber ^rotung 6ad)fen Fjaf, fogar feljr geförberf. Aber
als er (£nbe 18 12 feine mit ferneren Soften erbaute Jabrik in betrieb fetzte, erfdjien

am felben Jage bas berühmte 29. Armee=93ullefin, bas bie $afaffropi)e ber „©rofeen
Armee" in Slufelanb oerkünbefe. ©ie $onfinenfaIfperre mar nun niajf mefjr auf-

redet gu Ralfen, ber ^reis bas "Su&zvs ftßI tion Sag 5U ^aSß un& &05 ®ßß warf)

immer teurer, ©er ©rofmafer mar frof), ba% er bei ber Auflösung feines Unter-

neuntens nad) jmei $al)ren nidjf meljr als adjffaufenb Safer oerloren Ijaffe, unb
fröffefe fid) pi)ilofopl)ifd) : „id) Ijaffe geglaubt, id) fei ein Kaufmann, meil id) ^ucker

machen konnte. Ne sutor ultra crepidam."

^0 mar bas 3at)r 18 15 herangekommen. Unter bem $anonenbonner ber

v7 £eipj$iger £ölkerfd)lad)f bradj bie §errlid)keif $önig ^eromes gufammen. ^reufeen

naljm oon feinen alten £anben links ber (Hbe mieber 93efif$ unb fef$fe als

prooiforifdje Regierung eine „©onoernemenfs-Äommiffion" ein, bei melier bie

oberfte £eifung ber Jioiloermaltung bem fpäferen SJftimffer 0. ^lemij überfragen

mürbe. ©ie alten 8erf)älfniffe mürben mieberljergeffeltf.

„An eine unabhängige (Eriffenj gemöfmf", fud)fe £ubmig keine Anffellung im
6faafsbienffe naaj; fie märe tljm bamals ficfjer gemorben. 2)en oerpa^fen ©elegen-

Reifen reil)fe fid) eine neue an. 3)er ©rofmafer oerffanb fid) nur baju, 00m
1. Januar 18 14 ab bie (Oberleitung ber SJermalfung ber jmangig mit efma gelwfaufenb

„5u ben bret jammern" in ^albcrfiabf roiberfefefc. öerärgerf legte £ubtt)ig nic^f nur ben

Jammer, fonbern auc^ ben 6d)itrj nieber. (Eine 9leibe ber Dom ©rofeüafer gehaltenen £ogenreben

tm <5<nniltenard)to. — (24) — 3<fy fdbff Ijabe noaj als öfubent biefen mit großem 5nfereJ[e bura)gefet)en.

£eiber fnb bie jum Seile eigenf)änbigcn Briefe ber fran5önJ4)en ÖJürbenfräger — tuabrföeutlid) bei

einem llmsuge metner ©Item — injmifdjen oerloren gegangen.
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9ttann belegten ^rooingial-Sftilifär^agareffe gmifdjen (Slbe unb SÖefer gu

übernehmen, ©ies $lmf I>af, öa bie noftoenbigen Utensilien, namentlid) bie in

bem befonbers ftrengen hinter unentbehrlichen wollenen ©ecken nid)t in genügenber
9ttenge aufgufreiben waren, bem ©roßoater fo oiel 9tof gemacht, baß er bie l 3

/4 3<*bre

biefer Tätigkeit bie fauerften feines £ebens nennf. (Er mußte, ba er baneben feine

Fabrik gu befreiben l)atfe, in biefer 3eif regelmäßig fdjon um groei Uf)r morgens fein

Tagewerk beginnen. £ubmig I)atfe immerhin bie ©enugtuung, bafc bie oon il)m bura>
geführte £agareft=©rganifafion ben übrigen ^rooingen gum SJftufter empfohlen tourbe.

'9tteine ©roßmutfer begrünbefe ingmifdjen einen ^alberftäbter grauen-
o er ein — einen Vorläufer bes jetzigen £aterlänbifd)en Jrauenoereins — unb oer-

bradjte manaje Ijalbe yiafyt in ber $lrbett für beffen 3roecke.

£Tm %>oember 1815 berief $lemig £ubtoig gum SJKifgliebe ber ©ouoerne-
Jmentskommiffion. 2lls im $lprtl 18 16 bas ©ouoernement aufgelöff mürbe,
beabfidjfigte bas Jinangminifterium, bie ©omänenoertoalfung gu begentralifieren

unb burd) gemiffermaßen befadjierte 9legierungsräte führen gu laffen. 9ftan naf)m
£ubmig für bie gu fajaffenbe 6telle in fjalberftabf in $lusfid)f. SJTtif Jreuben fagfe

jet^t ber ©roßoater gu — aber bas if)n feif gelm $al)ren oerfolgenbe 9ftißgefd)tck

blieb aud) f)ier nicfjf aus. 3)er ©rganifationsplan mürbe mieber fallen gelaffen.

9ngmifd)en maren bie etatmäßigen -Stellen befei$t morben unb £ubmig mußte fiel)

mit einem fdjmalen SÖartegelb oon breil)unberffed)gig Jalern begnügen, Sieben

biefem erhielt er für kommiffarifaje 93efd)äffigung im ©omänenmefen allerbings

Tagegelber unb 9leifekoffen, bie er felbft reiajiid) bemeffen nennt.

£%lalb barauf, 1817, präfenfierfen bie -6tänbe bes £anb= unb 6tabfkreifes falber-
-Oftabf ben ©roßoater bem Könige gu ber oereinigten -Stelle bae $reislanbrats
unb ©berbürgermeifters ber Stahl Snbeß mürbe ber an gtoeifer 6telle 8orge=
fdjlagene ernannt. £ubtoig glaubt, bafc ber -Schatten £ouis Jerbinanbs ifjm ben
SÖeg oerfperrf I)abe.

3)ie kommiffarifdjen arbeiten mehrten fid) burd) häufige -öpegialaufträge
bes 9ttinifteriums, bas ben ©roßoater u. a. aud) als ©ufaajfer über ben ©efetj-

entmurf ber ©emeinljeitsteilungsorbnung Ijerangog. 3)urd) ein Dlefkripf bes
Jinangminifteriums erhielt £ubmig als ftänbiger $ommiffarius ber Regierung
in ©omänengefdjäften fogar für bie Sauer biefes Auftrages neben ben ©iäfen
einen 3ufcf)u^ oon jäfyrlid) fed)st)unberfbreigel)n Malern gum SÖarfegelbe. 3)amit
mürbe menigftens bas bare ©ienfteinkommen oon 1806 einigermaßen mieber
Ijergeftellf.

CJngmifdjen fjatte ber raftlos Jätige 18 19 bie „Ä gl. ^reuß. prioili giert e §albe r-

«Jffäbtifdje ©ekonomifdje ©efellfdjaff" gegrünbet mit bem 3roecke, burd)

tfjeoretifdje 93elel)rung fomie praktifdje Prüfung unb ^Inmenbung oon ^erbefferungen
bie £anbmirtfd)aft gu oeroollkommnen. £ubmig würbe erfter Direktor ber ©efellfdjaft.

-Sajon im nädjften $at)re rief er, auf bas bamals nod) gang neue ^ringip ber ©egem
feitigkeit gegrünbet, bie „allgemeine ^agelfdjaben^lffekuranj-öogietät"
ju §alberftabt ins £eben. 5lud) an tyre -öpi^e trat £ubmig als Direktor. 3)ie

6ogietät be^nte i^ren Wirkungskreis bereits 1825 mit einer öerfidjerungsfumme
oon über brei Millionen Jätern über faft bas gange nörblidje 3)euffd)lanb aus. 5)iefer
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neuen, fo wohltätigen 2lnftalt blieb es jebod) nidjt erfpart, teures £ef)rgelb pi

galten. 3n einem (Optimismus, ber tjeute, wo mir mit bem Verfidjerungswefen im
gwifdjen oertrauter geworben finb, fretlid) gang unbegreiflich erfd)einf, fjatte man es

unterlagen, im Statut Vorauszahlung ber Prämien jm bebingen. 3)ie Jolge mar,

baft Viele bas "Jnftitut wie eine £ofterie betrachteten. -Sie oerfidjerten l)od): oer»

tjagelfen it)re gelber, fo mußte bie ©efellfd)aff gafylen; oerf)agelten fic nid)t, fo

blieben bie ©efellfdjaffer mit ben Beiträgen im 9lückftanbe. Sfltan mußte in fo

otelen <$ä\Un -mm $rogeffe fajreiten, ba% man bie ©ebulb oerlor unb fd)on nad)

oier ^aljren &fc -Sozietät wieber auflöfte.

{£* a erhielt 1824 £ubwig aus bem ^mansminifferium ben Auftrag, fid) barüber

^/ gu äußern, ob es ratfam fei, bie große 3)omäne 6tecklenberg gu »erkaufen, ^flidjt-

mäßig feiner ilebergeugung folgenb, konnte £ubwig oon ber Veräußerung nur
abraten. 2lber es mar ein unglücklicher 2ag, an welchem er bies ©ufad)ten nieber=

fdjrieb. 3)er ©roßoater ließ fid) oon feinem Temperament Einreißen: nid)t nur,

baß er ben ©ebanken an einen Verkauf jener Domäne als ben läajerlidjen Einfall

eines £)itnö ßrb™nnten aufteilte, er fd)loß, allegeit gu -öuperlafioen geneigt, mit

ben empljatifdjen Porten: nur ein ^einb bes preußifdjen SiaaUs könne
auf folcjje ©ebanken kommen (25). £ubmig wußte nid)t, ba% bie ^rage
bes Verkaufs oon bem ^inangminifter oon 9ftoß felber aufgeworfen worben war.

9ltot$ mag bie näheren Umftänbe gar nid)t gekannt fjaben. 5)ie rjeilige 93ureau=

kratie konnte eine fold)e 93eleibigung itjrer SJUajeftäf jebod) unmöglid) oergeifyen.

3)as Projekt blieb abgetan. $lber oon biefer 3eü <*n beginnt eine gegen
£ubwig gerichtete fnftematifdje 6d)ikane bes Jinangminifteriums, gegen bie

ben fonft wafyrlid) oerbienten Beamten gu fd)üßen, aud) ber geredet benkenbe ©ber-
präfibent oon $lewig machtlos war. Siefes Sdjikanierfnftem erfdjeint um fo übeler,

als man ben an fid) berechtigten Unwillen über bie unfd)icklid)e Jorm jenes 93erid)ts

oerfjepe unb nad) ben fab enfdjeinigften Vorwänben fuajfe, ben ©roßoater gu

„maßregeln".

Hnfer bem 6. 9tooember 1825 würbe il)m ber 3ufd)uß gum SSarfegelbe plößlid)

entgogen. ©leid)Wol)l bauerte ber Auftrag, bis 51t beffen (Srlebigung biefer 3uf<|u fe

1 822 ausgefeßf worben war, fort unb es würben £ubwig weiterhin neue arbeiten

gugewiefen. 3lls ©runb für bie (Snfgiefjung gab man an, ta% ein oerl)ältnismäßig

geringfügiger Seil ber Arbeit, bie $egepfur ber fjalberftäbfer 3)omäneneinnaf)men,
neuerbings einem Ruberen übertragen worben war. 3)aß bas nur ein Vorwanb,
erhellt fdjon baraus, ba% man auf bies Argument in ber Jolgegeit gar nid)t

mein* gurückgekommen ift. 3)er ©roßoater würbe gegen jene Verfügung mit bem
^inweife oorftellig, ba%, wenn man ben 3uf4)u fe 5um SSarfegelbe aus QMIligkeits-

grünben md)t forfgewäljren wolle, man bann auf ©runb bes 9leid)sbepufations-

tjauptfajluffes redjtlid) oerpflidjfef fei, ifjrn fein ©et)alt als oormaligem Beamten
bes fekularifierten £)od)fftffs SKagbeburg forfgugat)len. 3)a t)ieß es, biefe Ver-

pflichtung fei burd) bie beabfid^tigte 5lnftellung £ubwigs im -ötaatsbienfte erlebigt.

,,5lud) eine beabfidjtigte ^Inffellung im ötaatsbienfte", fagt £ubwig mit oollem Vlttfyt

in ber hierauf bem Könige eingereichten Smmebiafeingäbe, „kann id) nid)t als

— (25) — 5tad) 9Ütffdlungcn feiner £od)fer STcarie Stoenarius.
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eine $erforgung (im Sinne bes Reitfjsbepufafionsfdjluffes) befrachten, benn bisher

iff mir eine foletje nod) gar nid)f angeboten. 3u>ar ha * 0ßö $errn ^üuutaminiffers

&$$. fid) im allgemeinen bereif erklärt, mid) bei einer Regierung aufeerfjalb ber

^rooinj Saajfen unb jmar ab jüngffen 9laf anbellen ju wollen, aber in biefem

Anerbieten kann id) nur eine unoerbienfe Demütigung erkennen. 3d) kann keinen

©runb finben, westjalb meine Aufteilung gerabe' außerhalb ber ^rooinj Sad)fen

erfolgen foll, ha es bod) wol)l angemeffen fein bürffe, mid) in berjenigen ^rooinj

ju placieren, in meiner id) nun fd)on feit oierunbjroanjig ^afjren in »erfd)iebenen

Öert)älfniffen fungiert l)abe unb welaje faft in allen tyren Bedienungen fefjr genau

ju kennen, id) mir fdjmeidjeln barf. Meberbies bin id) t)ier mit nid)t unbebeufenben

©runbftücken anfäffig, oon welchen id) nur burd) eigene Benufmng einen ange-

meffenen (Ertrag gießen kann. 3)iefe ©runbffücke finb aber meljrenfeils oerfdjulbef.

Soll id) fie jef$f unter ben gegenwärtigen unglücklichen Konjunkturen oerkaufen,

fo muJ3 id) einen SJerluff erleiben, ber mid) in meinen ^rioafoertjälfniffen ganj

ruinieren mu| unb für melden eine Anffellung als jüngfter Rat", melleidjf in

^reufeen ober am RI)ein, mir keine (Enffd)äbigung gewähren kann. S8eld)en großen
Öerluft eine £erfet$ung in bie $erne tjerbeifüfjren mu§, wenn man
eine ;jaf)lreid)e ^amilie unb länger als jwangig 3^al)re gewirffdjaffef,

aud) auf keine öerfef^ung geredjnef fjaf, brauche id) nidjf näfjer ju

entwickeln . . . SÖenn id) übrigens fd)on im ^al)re 1802, nadjbem id) fieben

{fatjre als Aubifeur gebleut, mid) gutn Rafse^amen gemelbef tjaffe, im ^Jal)re 18 15
unb 18 16 als 9ltitglieb bes ©ouoernemenfs angeffellt mürbe, wo alle meine

Kollegen bei ber ©rganifation ber Regierungen als Räte eingeffellf;wurben, menn
id) fd)on im ^aljre 18 17 6r. 9Kajcftäf jutm £anbrafe bes l)iefigen Sfabfkreifes mit

oorgefd)lagen mar, fo muf3 es mir als eine abfiajfltdje 3urückfefmng erfdjeinen,

wenn id) jef$t in meinem breiunbfünfgigften £ebensjaf)re t)infer anberen Räten
rangieren foll, meldje oielleid)f nod) nid)f geboren waren, als id) fd)on längff bem
Staak bienfe."

3)ie 'Jmmebiafeingäbe blieb of)ne Erfolg. 9Ttof$ oerbof oielmefjr je^t frot$

ber ©egenoorftellungen bes ©berpräfibenfen gerabe5u ber 9Ragbeburger Regierung,

£ubwig weitere Aufträge gu erteilen.

£*o anbete bes ©rofwafers unter fo glängenben Aufpigien begonnene Beamfen-
"vTlaufbaljn. „3d) l)abe," fdjreibf er feinen ^inbern, „immer bas, was id) für

Red)f unb bem Sfaafsinfereffe gufräglid) erkannt f)affe, oielleid)f mit gu oiel (Eifer

burdjfefjen wollen unb Ijabe niemals meine 2Henffoerl)älfniffe 51t meinem eigenen

Vorteil benutzt, was id) ffünblid) l)ätfe*tl)un können, of)ne gerabe meiner Sienff-

pflidjt gu nalje gu treten. Sie Rufje, mit ber id) auf meine Sienffgeif gurückblicken

kann, gewährt mir oolle (Enffd)äbigung unb es befeelf mid) ein gewiffer Sfolg, nid)f

wie gemeine Seelen gefyanbelf gu tjaben."

(Ein Ruhmesblatt im orange bes fonff fo oerbienten ^üiangminiffers 0. Rtof}

bilbef biefe (Epifobe fiajer nid)f.

£Tm ^al)re 1820 t)affe ber ©ro^oafer im herein mit bem Amtmann £ubw ig
JSfruoe in ^amersleben bort auf Braunkohlen gemutet. ®ie ©rube
Jrieberike 9Uarie gab leiblich guten Srtrag. Sbenfo eine nid)f unbebeutenbe
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3 tcgclct in ber Sftäfye öon £)alberffabf, btc £ubmig 1822 angekauft fjaffe. 3U
biegen Qnnnaljmen traf ber <#ad)fertrag eines kleinen ©ufs in ber r3alberffäbfer

Jelbmark unb bas verbliebene SSarfegelb. $lber bie Äinber roudjfen Ijeran. SJUan

mar t»on jeljer geroofjnt, auf etwas großem Juße gu leben, unb konnte in ^alber-

ffabf felbft nid)f mot)l bie £ebensl)alfung änbern. Sin £eben otme neue Projekte

mar gubem nid)f nad) bes ©rofmafers ©efdjmack.

(
-wber aus foldjen $länen, wie fein eigenes -ödjickfal bequemer unb bie 3ukunff

J\ feiner Äinber fixerer gu geftalten fei, follte allmäljlid) in bem fajon alfernben

SJUanne ein riefengroßes Projekt fid) ausmachen — beftimmf, metf über bie

©rengen eigener SÖirffrfjaff j)inaus ber ©efamtljeif reidjen 6egen gugufüfjren.

Zufällig erhielt £ubroig Kenntnis baoon, ba% in ber ^rooing Preußen öiele

große ©üter gu äußerff moljlfeilen greifen gum Verkauf ftanben. 3)ies 50g feinen

23lick auf jene bem 9ttiffelbeutfd)en bamals gang entlegen bünkenben meifen

£anbffrid)e, bie, einff burd) bas -ödjmerf ber ©rbensriffer unferem SJolke gemonnen,
18 15 nidjf einmal bem 3)euffd)en 23unbe angeglieberf morben maren.

s*^ ff= unb SÖeftpreußen, fagf 2reiffd)ke (26), Ratten in ber napoleonifdjen 3^
\$J unfäglid) gelitten, xeine ^rooing konnte fid) mit ben ©pfern meffen, bie fobann
in ber 3ßif ber (Erhebung bas kernljaffe £anb gebracht Ijaffe. S8as feit 1806 allein

an $riegsfd)äben unb £eiftungen oerloren mar, beregneten bie £anbffänbe auf
152 SJKillionen Jaler. SSas befagte es bem gegenüber, bafo ber $önig feinen ©ff-
preußen 3 700000 £aler gur uKeberljerftellung iljrer ©üter bemilligf ijatfe? 9ttan

empfanb bies in ber ^rootng nur als eine neue 3urückfef3ung ber alten •6famm=
lanbe unb erinnerte fid) ber fiiefmütterlidjen 33ef)anblung burd) ben Hilfen Jriß.

9ttan überfal) babei, ba% ber oerarmte -Staat fdjledjferbings gar ntd)f in ber £age
mar, allen $roöingen gleichmäßig gereajt gu merben. Saß bie ^flidji ber 6elbff=

erfjalfung ii)tn gebot, feine £)ilfe gunäd)ft ben nod) ungefidjerfen neuen ©ebieten

guguroenben unb lieber bie alten, olmeljin gefreuen, gur ©ebulb gu oermeifen. 2ln

ber 6piße ber ^rooing als ©berpräfibenf ffanb kein (Geringerer als 0. -6d)ön.

(Sin 9Hann ber ZcA, fdjarfkanfig, überall gufetjenb, moljl gefajickf bagu, mas er für

fein 93ereid) in Berlin irgenb f)erausfd)lagen konnte, aud) gu erlangen. 2lber aud)

•6d)ön konnte nidjf oerI)inbern, bafa ein Rittergut nad) bem anbern gur -öubtjaffafion

kam, ja er mußte ben öormurf Ijinnefnuen, ba$ er als £iberaler aus £)aß gegen

ben $lbel bie alten Jamilien gu ©runbe gelten laffe. 3)er ^rooing aus fid) heraus
gu Reifen — an foldjer 9ttöglid)kett oergroeifelten bie Neffen.

n> ubmig brauffe in jugenblidjem Jeuer auf. SÖenn bem oerarmfen unb bod)

\J bisher nod) nie oöltig aufgefajloffenen £anbe frembes Kapital gugefüf)rf, bie

•Stelle ber unrettbar 3ufammenbred)enben burd) kräftigen (Srfaß aus bem „%>id)e"

ausgefüllt, ber rü&ffänbigen SÖirffdjaff jener fernen öfridje bie reifen (Erfahrungen

f)ol)er Kultur nuf3bar gemadjf merben könnten — ein9leulanb muffe bort ent-

fielen, fo tterheifmngsüoll, mie man es bisher nur jenfeits bes ©geans gefud)f,

unb bod) ein £eil bes alten £aferlanbes.

£ubmig trat mit Sfyön in birekfe Hnterljanblung. Ser ging mit Jreuben auf

fold)e ©ebanken gur ^ebung feines geliebten ©ffpreufeens ein unb lub ben ©roß-

— W}"—"£nii'$ke^
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oaferjm perfönlidjer $lusfprad)e unb Umfdjau ju fid). 3m ^uni 1827 reifte £ubroig

nad) ^reufeen, berief fid) auf bem ^üdimege in Berlin mit $8Uf)elm 0. £>umbolbt,
ber groar nid)t mefjr bas 9Kinifterium bes Innern leifefe, aber bod) für alle roirffd)aff=

lidjen 3)inge als f)öd)fte Autorität galt, unb gewann aud) biefes bebeufenben

9Ttannes 3ntereffe für feine ^läne.

£V>ad) ^albcrffabf jMrückgekeljrt, manbfe fid) £ubroig mit einem erffen Aufrufe ju

Jtfold) innerer Äolonifafion ber ©ftmark an bie ©effenfliajkeif (27).
Sfitit unenblidjer 9Küf)e ging er fobann an bie grünblidje ©urdjarbeifung feines

in ^reuften gefammelfen unb bes weiteren irjm burd) 6d)ön jufliefeenben 9Raterials.

S8oF)l fd)on Snbe 1828 erfdjienen, bem Könige geroibmef, feine

„Beiträge jjur näheren Kennfnife ber ^rooinj ^reufjen befonbers
©ffpreufjens oornefjmlid) in lanbtt)irtf)fd)afflid)er £tnfid)f nebft

öorfdjlägen $uv £erbefferung ber £anbroirfl)fd)aft biefer ^rooinj,"
(Erfurt, im Serlage ber $at)ferfd)en 93ud)l)anblung. 1829. 271 6eiten 8°.

(Vus bem ©ebanken, mit bem ber ©rofmater anfangs roofjl nur gefpielf fjatte,

•^!tn ©ffpreufeen fid) oorfeilrjaff anzukaufen, mar jet$t, mo er begeiftert" alle

feine £anbsleute -wr 9teubefiebelung bes ©ffens aufgerufen Ijafte, für irjn eine

9ttiffion geworben. 2)ie 6ad)a wollte es, bafe er jefef felbft als iljr Pionier

ooranging. S8as £ubmig kurg guoor feinem Könige als oas 6d)limmfte fyingeffellf

rjatfe, roas ujn treffen könne: bie £os!öfung oon au ben Gurgeln, mit benen er

mit ber alfen lieben ^eünat oerroaajfen mar, bie Auflöfung feiner bisherigen (S^iftenz— bas alles als frei geroäljlfes ©efajick auf fid) 31t nehmen, fd)ien bem ©roft-
oafer jet$t eine natürliche fiftlidje ^flidjt. 9Uir fdjeinf es, als muffe ©oeffye an
bie 93egetfterung foldjer fdjon ber ödjmelle bis Elfers fid) nafyenben SJKänner

gebadjf ^aben, als er feinen fferbenben $auff fdjilberte. Aud) folgen, bie imgleid)

Sräumenbe unb £>anbelnbe maren, fdjmebfe es t)or, ben „Millionen" „"Räume"
5U eröffnen,

9tid)f ftdjer gmar, bod) tätig frei ju roofynen.

©rün bas ©efilbe, fruchtbar; 9ftenfd) unb §erbe
6ogleid) beljaglid) auf ber neuffen (Erbe,

©leid) angefiebelt an bes Bügels Äraff,

3)en aufgemalt külm-emfige Sölkerfdjaft. —
Sold) ein ©emimmel möd)f id) fetjn,

Auf freiem ©runb mif freiem Solke ftelm.

3um Augenblicke bürff id) fagen:

öermeile bod), bu biff fo fd)ön!

(Es kann bie -Spur oon meinen (Erbetagen

9lid)f in Leonen unfergeljn! —
gr d)ön rjatfe £ubroig auf bie im Greife ^r.=(Et)Iau gelegenen „Abelig ©rfdjen-

x)fcf)en freien Allobialgüfer" aufmerkfam gemacht: fie feien gmar arg

fyeruntergeroirtfajaftef, aber aud) für eine Kleinigkeit in ber -öubfjaftafion 51t fyaben
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— cs laffe fid) unenblid) oiel baraus madjen. 9n ben beiben -Gegriffen bes ©roft-

oafers wirb ©rfäjen wenigffens ntrfjf namenflid) erwähnt, bie SJerhälfniffe bort

fdjeinen if)tn aus eigner 2lnfd)auung fomif ntAf bekannt gewefen 31t (ein.

£ubwig oertraufe aber auf bas gewichtige Urteil öd)öns unb erffanb (Enbe 1828
bas 4660 SJRorgen grofee Rittergut (28). Uebrigens auf ben tarnen ber ©roft-

muffer, beren Äapifal er baju benutze, ba fein eigenes in feinen Unternehmungen
in ^albcrftabf nod) fefflag. $lm 6. Jebruar 1829 erfolgfe ber 3uf<6^ö9 fur

jwölffaufenb 2aler, allerbings einen -Spottpreis, bod) waren gu biefer 6umme immer-

hin nodj) einige faufenb 2aler IjinjUjWredjnen, bie £ubwig für ben (Srwerb nun
ausfaflenber £)t)poff)eken aufgewenbef tjaffe.

£>ef$f galf es bie brücken hinter fid) abzubrechen, §aus unb §of unb mas man
J fonff an ©runbffücken befafe, unb was man »on beweglicher §abe auf bie lange

9leife in bie weife $erne nid)t mifnefjmen konnte, in ber gelbarmen $e\i ju oer-

filbern. ©er ©rofemuffer gerfdjniff es bas ^erj, als tl>r liebgeworbenes £)au$-

geräf fünf Sage lang 6fück für -Stück in öffentlicher Auktion in frembe £>anb

wanberfe. 3)er ©ro|oafer war empört, bafc keiner oon benen, bie nod) oor 2—3
3af)ren um fein fdjönes £>aus, fcutc wof)leingerid)fefe Riegelet geljanbelf Raffen,

jefjf, als man fal), ba$ £ubwig verkaufen muftfe, fein früheres ©ebof meljr gellen

laffen wollte, Seinen Anteil am £>amerslebener Bergwerk gelang es einffweilen

j|U oerpfänben, um Betriebskapital für ©rfdjen 311 befdjaffen. Dilles anbere

mufefe ju jebem greife weggegeben werben.

So kam ber 13. 9ttat 1829 Ijeran. $lbenbs nad) jetjn Ut)r beffieg bie ganje

Familie ben großen, oierfifjigen, mif brei englifdjen ^ferberi befpannfen SSagen, ben

ber ©rofwafer eigens für bie fünfjeljnfägige kneife fyaffe bauen laffen. -60 follfe

es benn tjinaus get)en in bie bunkle Sftadjf, bie bunkle <$tvnt. $lber — ein

fdjlimmes tforjeidjen! — ber -öcfjlüffel jum Vorweg war nid)f ju finben. 9tod)

im l)ol)en Filter erinnerte fid) bie Xodjfer £uife bes ffillen ©raufens, bas bie ganje

Jamilie überfiel. (Enblid) fanb ficf) ber -6d)Iüffel. 3U neuen Ufern winkte ein

neuer Jag.
$lber er kam nidjf mif lichtem -öonnenfdjein.

^T\ afe ber ©roftoafer, ber neuen öerrjälfniffe im einzelnen nicfjf rjinreidjenb kunbig,

^/gunädjft £ef)rgelb jaljlen mufefe, ba% er oon feinen Beamten in ber erffen

3eif auf bas ärgfte betrogen würbe, narjtn er als unoermeiblid) I)in. 6d)werer

litt er unb feine Jamilie, an ocn anregenben öerkefjr in fjalberffabf gewöhnt, an
ber oölligen öereinfamung auf bem oben 9ttfferfif$e. 3)er benachbarte offpreuftifaje

9lbel war nid)f gemeint, bem klugen -öaajfen, ber alles f)affe beffer wiffen wollen,

als ber Sinljeimifdje, mif 5laf unb £af förbernb an bie §anb gu geljen. ®ie

in ©ffpreufeen lanbesüblidje kümmerliche £ebensl)alfung Ijaffe man in -öadjfen fcfjon

oor einem ^aljrfjunberf nid)f mel)r gekannt. Sie 3u*>ßrtäffigkeif ber Arbeiter unb

— (28) — ®cr Äöntg fd>ricb : „3$ erkenne 'Jbre Iobensmerfe 2Ibftd)f, bem ÖJoI)Iffanbe ber ^rooinj

^reufeen, in roeldjer 6ie r»Ö nod) 9f)rer Slnjeige 00m 31. 0. Sitte, angekauft haben, burdj 3I)re

auf prakfifdje Erfahrung geftü^fen ^Bemühungen förberlidj ju fenn unb bejetge yhnen für bie ein-

gereichfe ©ruAfchrifi 5Iccinen ®ank. Berlin, ben 10. Februar 1829. <5ncbrich Wilhelm." CJamilien-

ard)io).
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r}anbroerker burfte man nidjf nad) fjalberftäbfer 9Tcaß meiert. 9ftißmäd)s imb
Jeuersbrünfte kamen. 33alb merkte ber ©roßoafer, ba% [ein bares Betriebskapital

benn bod) nid)f ausreichte, bem oerlofferfen (öufe grünblid) anfguljelfen, mif ber

alten 3)reifelberroirtfd)aff 511 bredjen, -6d)afzud)t unb Kleebau einzuführen. 3)aß

£ubmig einmal zmeifumbert Saler auf jmei Smonafc gegen üierunbjmanjig Xaler

3infen l)af aufnehmen muffen, fchien ber ©roßmutfer eine unauslöfdjlidje 6cf)matf).

§tber bie kleinlidje 9Rifere bes $ages brückte ben regen 9ttann fo wenig auf bie

©auer nieber, mie bie großen -Sorgen, bas Snfbeljren alles beffen, mas il)m bisher

bas £eben reic^Itcf) geboten Ijatfe. $lus feinen, um 9teujaf)r 1835 abgefajloffenen

£ebenserinnerungen fpridjt ein ungebrochener 9ftuf: freilief) finb feine Hoffnungen
nur nod) auf ein Hinburdjringen zu einer Q3efferung ber eigenen Sage mie ber

feiner Äinber geftellf. 3)ie Ijod)fliegenben ^Jläne zur ^ebung ber £anbesmol)lfal)rf

finb längff bajjin, ja, fie roerben in biefen Slufzeiajnungen kaum meljr ermätmt,

gleirfjfam als fd)äme fid) ber ©roßoafer ber bitteren (£nffäufd)ung. $lber immerhin:
er brachte i>as ©uf — ^ule^t oon feinem zmeitälfeffen 6ol)ne ^ermann unferftüfu'

— frotj allebem unb aliebem in bie r)öt)e. $lls es breioiertel $al)r naef) £ubmigs
$obe, am 20. -September 1858 an ben 33aron r}ektor oon $eubell für neununb-

breißigfaufenb Xaler oerkauff mürbe, fyafte bie Jamilie froi$ bes ungünftigen 3eif-

punktes pekuniär jebenfalls nidjts oerloren. freilief) oermanben <$vau unb 2öd)fer

es fdjroer, ba% in ber Jolgcjeit für jebes kleine £orroerk, bas Äeubells 9tad)folger

oon ©rfdjen aboerkauften, meit mel)r gelöff mürbe, als für bas gange große $uf
ber ©roßmutfer bejaljlf morben mar. $ber bie gemeinfam oerlebten ferneren $a\)w
in ©rfdjen — auef) jebe £od)fer mußte oon frül) bis fpäf unermüblid) zugreifen,

um ©efinbe zu erfparen, bie älteren ©efdjmtffer ben jüngeren (Stemenfarunferridjf

erteilen — fie Ratten menigftens ein ©ufes zur 3
r°^c: fiß Raffen um °^c ©lieber

ber Jamilie ein ehernes 93anb gefdjmiebef, bas fie alle meit über bas gemöljnlidje

9ttaß Ijinaus iljre ganze £ebensjeit Ijinburd) gufammengeklammert f)af.

«ubmigs lauter 9luf, iljm nad) Preußen nachzufolgen, oerljallfe faff ungerjörf,

•v^mußte in jener 3cif fo oerljallen. Waty bes ©roßoafers planen fotlfe bie meu=
befiebelung ber ©ffmark junädjft burd) ©roßgrunbbefifjer erfolgen; ifynen merbe
es bei bem geringen 93obenmerfe ein leidstes fein, aus bem lleberfluffe ber oon
iljnen aufzufdjließenben £aftfunbien reid)Hd) bemeffene Stellen für bie intenfioe

Arbeit kleinerer 5lnfiebler zu begrünben. -60 mar oor ^^rljunberten bie Äoloni-

fafion 6d)lefiens oor fid) gegangen; eine äljnliaje Aufgabe ftellen fid) Ijeufe bie

großen £anbgefellfd)affen in unferen überfeeifajen Kolonien. 3)er $et)ter in

ber 5?ed)nung bes ©roßoafers, in ber 9^ed)nung -Sdjcms unb 5um^ ^^5 ^a9
barin, ba% man bie ©elegenrjeif ju moljlfeilem Sanbermerb für ben mefentlidjften

Jaktor Ijielt unb überfa^, ba% es gur jeit an geeigneten 93efieblern mangeln
mußte. Sie Sntoölkerung aud) ber in bas beuffdje 93unbesgebiet einbezogenen

^rooinjen, bie bie napoleonifdjen Kriege naaj fid) gezogen ijaffcn, mar bisher

keinesmegs behoben, jebenfalls empfanb man augenblicklid) nod) kein 93ebürfnis

Zur 5lusfenbung eines ver sacrum. Sbenfomenig efma für eine planmäßige 6tärkung
bes 3)eutfd)tums im ©ften zu nationaler $lbroel)r bes 6laoenfums. 2)en Ö5eit-

fid)tigen, bie bas in ben oierziger ^aljren eintrefenbe ^Informellen ber ^lusmanberung
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nad) Amerika oorausarjnfen, fehlten in jenen kümmerlichen Jagen jebenfalls bie

flüggen 9Kittel, ofwe bie an bie Erwerbung unb 93efferung großen ©runbbefißes
nun einmal nid)f gu benken ift. ®ie Erfahrungen, bie ber ©roßtmfer bei feinem
2lufbrud)e nad) Preußen fjafte maajen muffen, um eigenes Betriebskapital gu be-

kommen, reiben maljrlid) nid)t gur 9{ad)eiferung an. Jrembes Kapitel aber, fomeit

es überhaupt oorljanben mar, fanb in ber 9täf)e überreidjlid) ©elegenljeit gu fixerer
unb geminnbringenber Anlage. Erft eine fpäfere 3cif l)af £ubmigs $Iäne fid) nußbar
machen können. 2lls it)r &orpoften ffarb ber „Erbljerr oon ©rfdjen" (29)
am 5. Januar 1858. $mf bem Kird)I)ofe gu Älein-Se^en, bid)t am Kirchturme
bes ^farrborfs, Hegt er begraben.

<yroß alter erlittenen 6orgen mar ber ©roßmuffer ©ftpreußen ingmifdjen gu
deiner neuen Heimat geworben, $lllmäl)lid) mar man mit ben 9tad)barn bod)

auf guten, ja gum Seil auf l)erglid)--freunbfd)aftlid)en $uß gekommen. 3)ie ©roß-
mutter 50g nad) Königsberg i. $r., mo fie am 10. J CDruar 1849 — oem
©eburfstage ifjres ©äffen — an ben folgen einer „©rippe" ftarb. 3t)re £öd)fer
blieben fämflid) in ©ftpreußen: SJRarie unoermäp; £uife als ©attin bes prächtigen

3)r. Eonffanfin ^einrid), ber in ber 9tad)barfd)aff ©rfdjens, im 6täbfd)en £'anbs-

berg, 2lrgf mar; Xljerefe, bie fid) erft in fpäteren ^aljren in Königsberg oermäpe.
Son ben -ööfjnen ift nur § ermann in ©ftpreußen als Befißer bes Ritterguts

^omebien anfäffig geblieben.

G eiber Ijaben nad) bem Ableben ber ©roßmuffer bie Kinber bie Rapiere bes
"& ©roßoafers unter fid) »erteilt, ©erabe bie für feine ^crfönlidjkeif midjfigffen

finb hierbei in ben Befiß ber älteften Jod)ter STtaric übergegangen, bie allerdings

am meiften mit ben Eltern oermacrjfen mar unb in ber allegeif bie Jamilienüber-
Iieferung verkörpert blieb. 5lber 9Rarie t)af im Filter alles, mas itjr „gu intim"

unb „für bas 5luge ©riffer nidjf beftimmt" erfd)ien, oernidjfef. 9m mefentlidjen rjaf

fid) nur bas erhalten, mas £ubmigs -ööfmen Eöuarb unb £ubmig unb feiner £od)fer

£uife gugefeilf gemefen ift.

Es genügt immerhin, um menigftens uns Enkeln, benen bie stimmen im
Q3lute mandjes ausbeuten mögen, bie 3üge bes ©roßoafers gu einem gang leben-

bigen 93ilbe gu runben. £>aben mir in uns etmas Künffler- unb aud) ©rgani-
fatorenblut, fo ift uns bies morjl nidjf allein burd) unfere 9ttuffer überkommen.
Sie rege $l)anfafie unb ben regen Tillen, biefe ^antafie nad) außen gu bemegen,

alfo nietjf blos im „-Spiel", nein, aud) in ber töirklid)keit gu geftalten, geigt ©roß-
tmfer £ubmig fo gut, mie allerljanb Hemmungen, bie aud) uns jüngeren bas
$Iusfüf)ren oft fdjmer gemalt fyaben, unb mie mancherlei Neigungen, bie mir, beim
einen ftärker, beim anbern fdjmädjer, in unfren fjergkammern motjnen miffen. Unter
minber fernerer 9tof ber 3«it märe aud) bem Enkel ©eorg £ubmigs unb £>erßogs

ja ftcfjerlid) manches gelungen, mas iljm in unb nad) ben ^rangofengeifen nid)f

gelang. 2lber aud) barin geigt er Sloenariusfcrjes 93luf, menngleid) bies nid)f bei

allen Jamiliengliebern kenntlid) mirb: baß er fid) feinen Lebensmut nid)t oer=

l)ageln ließ, ba% er bei aller fogenannten $f)anfaftik bod) aud) mieber gefunber

&ealiff mar.

- (29) — So bie Skjetdjmmg im Äirdjenbud). 2lls iobesurjadjc ift „£tmßenfd)lag" oermerkt.
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Siebente* ©efdtfedtf

9tt
ein Sftater (Sbuarb £ubwtg
.^riebrid) $loenarius (i)

würbe am 5. ©ktober 1809
Uli ^alberftabt geboren.

SSeldjer oon ben nnr mit

^auptnamen unb 5tanb auf-

geführten Taufpaten ifjm bm bisher in ber

Jamilie nirfjf oorkommenben Rufnamen
gegeben I)at, ift nid)f erfid)tlid). 3)urd) ^rioat-

unterridjt oorbereifet, trat Der $nabe ©ftem
1818 in bie £>alberftäbter ©omfdjule ein

unb oerliefe fie, am 10. 5lpril 1825 konfirmiert,

nod) in biefem ^a^re mif bem 3cugnis ber

Reife für ^rima. 3)ie Damals befonbers

knapp geworbenen SJUiffel bes ©rofeoalers,

ber nod) für brei weitere jungen unb brei

9Uäbajen ju forgen fjaife, erlaubten ben $luf=

toanD für fernere wiffenfdjaftliaje $lusbilbung

Des begabten *2lelteften nid)t. 3n ber 9Reif)e

ber uns bekannten £orfaf)ren — 00m alten

£>ans fjabermann abgefeljen — ift (Ebuarb

fomil ber einzige, ber keine Hnioerfität btfufyi fyat ©leid)Wol)l ift er niajf nur
berjenige unter itmen allen geworben, ber fid) burrf) nimmer müben pfeift, unter

$lufwenbung oft bes legten -Spargrofajens, oielfad) burd) 6elbftunterrid)f Die um-
faffenbfte allgemeine 93ilbung erworben f)at, fonbern aud) ber, weldjer mit ben
akabemifajen Greifen, mit ber Arbeit beutfajer S8iffenfd)aff in bie engfte

^üljlung gekommen unb fein £eben lang barin oerblieben ift.

fj^er ifttabe war oon jeljer ein 33üd)erwurm, fobaf3 ber ©rofwafer es fdjier mit

i/^reuben begrüßte, als fein Sprößling wenigstens kurje 3eif nebenher fid) aud)

einmal für bie Jaubenjudjt begeifterte. So kam es ganj oon felbft, ba% Der ^""9«»
Da ü)tn bie gelehrte £aufbal)n nun einmal oerfdjloffen bleiben follfe, fid) wenigffens

bem 93ud)l)anDel wibmete.

HnD ber Sftame (Bbuarb 5toenartus warb einer ber klangoollften im beutfdjen

93ud)t)anbel bes neunzehnten ^al)rl)unberts. Sttidjt als ob fein Präger große

kaufmännifaje Erfolge erzielt, ein ausgebefmfes ©efd)äft oon Weltruf begrünbet

rjätte. £)atfe es (Ebuarbs unruhigem Batet befonbere Jreube gemad)t, fid) neben

(Eingangsbtlb: ^riebrid) 3arn<ke. — (1) — ©ebruckfe SebensabriHe: 5Ulg. 2>cu([d)c
93iograpl)ie 33anb 46. Seife 146. — Äarl $r. ^fau, 23iograpl). £e£ikon bes Seuffdjen 5Jud)-

fjanbels ber ©egcmtmrf. £eipj\ig 1890. 6. 11. — &ub. ödjmtbf, ©euffdjc 33ud)f)änbler. ©eulfcfjc

23ud)bruckei\ Berlin 1901. 53b. I, 6. 15. f.

85



feinem Amte auf allerlei gefdjäftliaje -Spekulationen etnjulaffen — bem 6olme
fehlte, wie ben meiffen Aoenarius, bei aller Arbeiisfreubigkeif unb öparfamkeif
bas eigentliaje ©rgan für bas ©elb. -Seiner Statur l)ätfe es weit mein* enffprodjen,

f)ätfe er — etwa als beamfefer 93tblioft)ekar — , ofme ba% il)m bie 6orge um
bas tägliche 93rot allejeit über bie 6dj)ulfer geblidfct, feine fleißige liferarifdje

Arbeit rein um ifjrer felbff willen befreiben bürfen. 9ttand)e feiner bucf)f)änb~

lerifdfjen Projekte faljen weif in bie Zukunft unb man bewunberfe iljn besfjalb,

aber if)tn war es weniger um reidpdjen ©elberwerb babei ju tun als barum,
ber Allgemeinheit gu bienen. -öajlug ein öerlagsarfikel ein, fo freute er fidf)

in erfter 9leil)e bes ibeellen (Erfolges, ©afe mein Öafer fo über ben ©ingen ffanb,

bas mar im herein mit feiner ffrengen -6aajlid[)keif, feinen umfaffenben $ennf=

niffen, feiner 6elbftlofigkeif, auef) feiner ^reiljeif oon jeglidjer Steibesregung unb
bem freunblidfjen &of)lmollen, bas er jebem ernften 6treben ermies, ber ©runb
für bas hofye Anfeljen, bas er, mie bas oerkörperfe gute ©ewtffen bes beuffdjen

33uajf)anoels, unter ben -öfanbesgenoffen unb gugleid) in ber ©elefjrfenwelf genofe.

SÖer für ein neues Unternehmen uneigennützigen 9lafes beburfte, mer über eine

allgemein bie literarifdjen Snfereffen berüljrenbe Angelegenheit faajkunbigen, aber

aud) oorneljmen Urteils begehrte, mer über bibliograpfüfdje fragen Auskunft
münfd)te — ber wuftfe, bafe er fidf) oor allem an (Ebuarb Aoenarius $u menben
Ijatte. Sie bie Angehörigen bes beutfdjen 93ucf)f)anbels gewerblidf) unb fojial

ju förbern feien, mie ber 93ud)l)änbler felbft immer mef)r in ben 3)ienff ber (Belehrten

unb ödjriffffeller unter billiger Abtragung ber beiberfeitigen Snfereffen als getreuer

©ef)ilfe geftellt merben könne; mie es möglid) fei, bie Literatur als 93ilbungsmiftel

bem wenig begüterten mol)lfeiler unb leidster jujufüljren — immer neue ©ebanken
über biefe unb oermanbfe fragen befdjäffigfen bis in feine legten Gebens- unb
£eibensjal)re hinein ben ftillen 9Uann mit ber f)ohen -öfirn unb ben über bie

drille ^inwegblidkenben klugen unb treuen Augen (2). 3)abei oermieb er es be=

fdjeiben, irgenbwo im öorbergrunbe -w fteljen. (Eben meil es ilnn nur um bie

•öad^e %u tun mar, begnügte ber 8afer fidf» fogar oft, Anbre unoermerkt auf feine

©ebankenju bringen,' wiffenb, bafe fie als eigene gefdjäfet, um fo beffer gepflegt

würben. SJKanrfjer nal)tn bann fkrupellos bie mit ber Ausführung oerknüpften

(Efjren allein l)in. Autobibakten pflegen it)r Riffen ju überfajäfjen: mein Öafer

unferfdfjäfjfe es. -Sein £eben lang behielt er einen l)of)en 5lefpekt oor bem ftaatlid)

ober akabemifd) abgeftempelten ©elef)rfenfum. So trat er auaj besljalb oft bei

gemeinfamer Arbeit freiwillig Ijinter manet) (Einen jurüdk, ber nun als 5*%« be-

grübt würbe, wäfjrenb er nur ber ©efüljrfe war.

^Vadjbem (Ebuarb feine Sefjrgeif in ber (Erfurter 93ud)l)anblung oon $8. SÖinckler

vibeenbigt, nafym er, feinen (Eltern nad) ©ffpreufcen folgenb, eine Stellung in

ber bamals fet)r angefefjenen $irma ©ebr. 93ornfräger ju Königsberg i. ^r.

an. 9tamenflicf) bem einen feiner (Eljefs, ^rtebrid) 93ornfräger, beffen „klare

— (2) — <£s iff nidjf nur menfdjlid), es iff aud^ im allgemeinen 5nferejfe i)öo5ft beklogensmert,

bafe mein Safer, als Bie Öorbofen geifiiger llmnad)tung fid) einffellfen, in ber Sltcmung, [eine Rapiere

ju orbnen, bie umfangreidjen Äonoolufe, in benen foldje fragen beljanbelf maren, teils Dermale!
teils oölllg in itnorbnung gebradjt bat-
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$anbfd)riff unb oorneljme ©efd)äffsfül)rung er fid) jum 93eifpiel nalmt", beroaljrfc

er lebenslang aufrichtige Dankbarkeit. $lber ber &afer füllte fief) gleiajwoljl burd)

bie (Enge bes oftpreufjifdjen $ori5onfs bebrückt. Rad)bem er jum Rtilitärbienfte

unfauglid) befunben war, oerfaufdjte er bie Äönigsberger Stellung mit einer älm-
lidjen in ber nod) t)eute blüljenben 93ud)l)anblung oon $. $1. ^erbig in ^Berlin.

^djon in biefen SSanberjal)ren befdjäffigte itjn fein £ieblingsprojekt, bie 9ms-
V?arbeifung fnnd)roniftifd)er, biograpl)ifd)er unb bibliograpf)ifd)er
Safein jur allgemeinen £iteraturgefd)td)fe.

Snsbefonbere burd) bie Romantiker mar bie £iferatur bes $luslanbes,
namentlid) bie ber romanifdjen Völker, ben 3)euffd)en jener 3eif nätjer gebracht

worben, aber aud) bie beutfdje £iterafur war im $luslanbe, jumal in $rankretd),

oorneljmud) burd) ©oefljes SSerke ein ©egenftanb lebhaften Sntereffes geworben,
„©rienf unb ©eeibent finb nid)t mefjr ju trennen" — für bie ©ebanken felbft traf

bies ©oeujefdje SSorf wof)l ju, aber ber Slusfaufd) ber ©ebanken mar bod) nod)

red)t fdjwierig unb koftfpielig. Sin 93rief oon 3)euffd)lanb nad) ^Jaris koftete

beifpielsweife oon oielen ©rfen aus nicht weniger als jtoanjig ©rofd)en ^orfo unb
mar oft wochenlang untertoegs. ©er ©ebanke, wie biefer $ustaufd) 51t erleichtern,

roie jumal bem beuffdjen 93ud)I)anbel das $luslanb beffer 5U erfdjltefcen unb um-
gekehrt, wie bas frembe -Schrifttum bem beutfdjen Publikum Ieidjter unb wohl-
feiler jugänglid) ju madjen fei, bewegte ben jungen 93ud)f)anblungsgel)ilfen

unabläfftg. Das (Ergebnis feiner (Erwägungen, in prakfifdje Vorfd)läge oerbidjtet,

fafefe ber Vater in einer Denkfdjrift jufammen, bie er ber bamals fütjrenben

$irma 06s beutfd)en 93ud)f)anbels, bem ^aufe <$. % 33rockf)aus in £eipjig,
einreichte.

^^amit war ein jur rechten 3*if gebrochenes SSort aud) an bie red)fe Stelle

-i/gebrungen. Die £eitung biefes großen Kaufes lag feit 1825 in ber £>anb jmeier

Söljne feines 93egrünbers, ber trüber ^riebrid) unb ^einrid) 93rock$aus,
wäljrenb ber britte Solm, ber berühmte Sanskrifforfdjer ^rofeffor ^ ermann
93rockl)aus, nur pekuniär an ber ^anblung beteiligt war. $llle brei waren grofe-

jügig angelegte Rtänner oon oorneljmer ©efinnung unb weitem 93lick.

Die Antwort auf bie Anfang 1853 eingereichte Denkfd)riff war bie (Einlabung

an ben Verfaffer, in eine für it)tt befonbers jugefdjnittene Stellung im £jaufe

5- 51. 93rockl)aus anjutreten. $reubig nalnn ber Dreumbswanjigjätnige an. ©efd)äff-
lid) lag it)m junädjft befonbers bie Vorbereitung, fpäter bie Rebaktion ber „allge-
meinen beutfdjen ^Bibliographie" ob. $lber ber Vater kam aud) balb inljerjlidje

perfönlidje Skjietjungen ju feinen beiben £t)efs, oon benen $rit$ neun, §einrid)

nur fünf 3al)re «Bw war als er felbft. Ramentlid) 50g ifjn Jritj, ber feit bem
16. juni 1828 mit Ridjarb Wagners ältefter -Sdjwefter £uife oerl)eiratet war,
in bie Greife feines glän5enben, gaftfreien Kaufes, in bem firf) alles oerfam-
melte, was ju jener $ßu\ in Seipjig woljnenb ober burd) £eipjig reifenb, auf

wiffenfdjaftlidje, literarifd)e, künftlerifd)e ober politifc^e 33ebeutung $nfprud) machen
konnte. 3)a^ er nad) einigen Jahren ^riebriajs unb Hermanns 6djwager werben
würbe, l)at ber Vater felbft bamals woljl am wenigftens geahnt
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Af"m 5. ©kfobcr 1835 — feinem öierunbgwangigffen ©eburfstage — begrünbete ber

^Bafer im herein mit feinem Jreunbe, bem gleichfalls in ber Jirma 5. $! 93rockf)aus

tätigen ©tto *2luguft -öcfjulg ben 93urf)l)anblungs = ©el)ilfen = Berein gu

Seidig. $lngefirf)ts bes Kerfes ber ^rcunbfd^aff unter -öfanbesgenoffen, Reifet es

in ber 00m Bafer gehaltenen (Eröffnungsrebe, gemeinfajafflidjer (Erholung naef)

oollbradjtem Jagemerk unb um firf) mit einanber ausgufpreajen über alles, was
in liferarifefter wie merkanfilifrfjer ^infid)t oon 'imfereffe ift, wolle man firf) gufammen-
fmben. $mrf) bie 6tellenoermitfelung werbe gu einer Bereinsfarfje gemarfjt werben.

3ur (Erreichung ber gefleckten 1$hU ()abe jeber narf) Gräften beizutragen unb gu

oerfpredjen, im prakftfdjen £eben ftets narf) ben ©runbfäf$en ber (Etjre

unb 9lerf)tfrf)affenl)eit gu »erfahren, welche nie bie t)of)e *2trf)fung »er-

kennen laffen, bie er feinem Berufe fdjulbig fei. 6d)on narf) wenigen
SSorfjen erweiterte ber herein auf feiner ©rünber betreiben fein SÖirkungsfelb,

inbem er gur Hebung ber tljeoreitfdjen Äenniniffe ber jüngeren 93urf)t)änbler honorierte

Borträge über (Engnklopäbie, ©efrf)id)te unb £iferafur ber SÖiffenfdjaften oeranffaltete.

$lurf) bas ©ftermefj-^ßffmafyl, bas firf) allmäljlirf) gum Bereinigungspunkt aller

33efurf)er ber 93urf)f)änblermeffe ausgebilbet l)af, ift in ber $lera $Ioenarius-6rf)ulg

00m Berein ins £eben gerufen worben (3).

fTyc nafyen perfönliajen 93egiel)ungen bes jungen (Berufen gu feinen beiben (Ef)efs

>i/füt)rten, als mein Bater (Enbe 1856 mif feinem Jreunbe ©eorg £jartmann
Jrieblein in „$luerbarf)s £)of" in £eipgig unter ber Jirma „^loenarius &

f
rieblein" eine eigene „93urf)f)anblung für beuffrfje unb auslänbifrfje

iterafur" begrünbef l)afte, fet)r balb wieber gu einer Bereinigung mit ben ©e-
brübern 93rockt)aus. 5)ie neue ©efellfrfjaft Ijaffe bas auslänbifdje -Sortiment ber

angefefyenen ^arifer Jirma Martin Bossange pere erworben. 6d)on am 31. 9Rärg

1837 traten Jrit} unb ^einrirf) 93rockf)aus in bie -öogietäf ein. ®ie Jirma würbe
in „93rockf)aus & $toenarius" geänberf, aud) bas 93offangefrf)e $aupfgefd)äff

in $aris felbff angekauft unb als -Sit} ber ©efellfrfjaff nun £eipgig unb ^aris
gegeirfjnef. 9uein Bater übernahm bie £eifung ber ^arifer, Jrieblein bie ber

£eipgiger Sftieberlaffung.

(%varis lag oor fiebgig Satyrn für bie bamaligen ©eutfrfjen norf) fefjr oiel weiter

^entfernt, als für uns heutige etwa SReu^ork. 3)er Bater war barauf gefaxt,

bauernb bort gu bleiben. $fls guter -öolm madjfe er firf) baljer gunäajft auf

bie lange 9leife narf) ©ffpreufeen, um oon feinen (Eltern $lbfrf)ieb fürs £eben gu

nehmen. 9tarf) £eipgig gurückgekefjrt, fuljr er am 16. ?uni 1837 auf einer foeben

eröffneten -Strecke ber £eipgig-3)resbener (Eifenbalm, ber älteften %)rbbeuffrf)Ianbs,

gum erften 9ttale mit bem „Kampfwagen", ©er Bater unb fein Begleiter

^einrirf) 93rockt)aus waren tief bewegt oon bem ©ebanken, ben ^Beginn einer

neuen (Eporfje ber 9Renfrf)I)eif mitguerleben (4). SÖer in unferen Jagen bie erften

$lüge 3ßppß""s fdjauen ober gar mitfahren burfte, wirb bie ©efüfjle b eiber

Sßänner fo ungefähr in fiel) nadjbilben können.

— (3)*— "scöfjeres bei ^aul 51 ck ermann, ©cfdbid)fc bes ^ud)i)anblunfls-©ct)tlfcn-öcrctn5 ju £dpjig.

5c[ffd)riff. Scipjig 1883. $as 'Büdjlcin ift mif einem 3MIbnis bes ßafers cjefdjmückf. — (4)
—

®ae nod) ertjolfene „^a^billef " nad) ^Imjen, einer jetjf längft eingejogenen §a!tepeUe bei^Borsborf,
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H nb nun gings nad) ^arts, ber 3ukunft entgegen. Sie 9*eife mufefe

. nu^bar gemacht werben, um alfe Regierungen gu ©efcf)äffsfreunben unb 6d)rift>

ftellern ju pflegen, neue £erbinbungen anguknüpfen. ©er £ater reifte gunädjft

über Frankfurt a. 9K., wo er©u*3kow kennen lernte, nad) ^eibelberg, £arlsruf)e,

JHoblenj, Äöln unb Trüffel. <£rft nad) einem 9ttonat, (£nbe 3"»' 1837, würbe

^aris erreicht unb bas neue ©efeijäff in bem narje ber bamats königlichen 93ibltotf)ek

gelegenen £aufe Rue Richelieu %). 60 (fpäfer 69) eingerichtet.

^w-ls (Sbuarb in ^Jarts einsog, fd)ien iljm bort ein gar freunblidjer öferit 5Ü

^winken. £or jmet Saljren mar er im 93rockrjaufifd)en Greife einer jungen

Jranjöfin begegnet, bie, fd)ön, mit bunklem, Auge unb offenen 3u9en >
einc ^

gabte ©ilettanftn in ber Malerei, einen tiefen (Sinbruck auf if)ii gemadjt tjaffc,

(£r glaubte feine £iebe erwiberf unb fein §erj jubelte, als er in Seipgig »ernafjm,

bie £ielumworbene l)abe fid) nad) ifjrer ^eimkerjr mehreren ftattliajen freiem »er-

fagt. 3n <£aris brauten gefd)äftlid)e Regierungen ben öater »iel in if)r §lfernt)aus.

Als er jebod) um if)re £anb marb, »erfiajerte irjn ^auline wol)l iljrer märmften

3uneigung, betraten werbe fie aber niemals: weber tf)n nod) irgenbwen fonft. -Sie

t)attc, fagte if)re »erheiratete 6d)wefter, bie „idee fixe", im erften SÖodjenbeffe

fterben ju muffen. -60 mar ber £afer fiefbekümmerten ©emüfs, als er im Jrüf)-

jaljr 1858 gu gefdjäfflidjen llnterrebungen wieber nad) Seipgig kam.

Hnb gerabe einem jungen 9ttäbd)en gegenüber flofe fein 9ttunb »on bem über,

weffen fein $erg »oll mar. Cr f>atfe fcljon früher in £uife Rrockrjaus $aufe

ihre §albfd)wefter £ä eilte ©et) er kennen gelernt. Sine brüte 6d)t»effer, ©tfilie

Wagner, mar feit gwet ^arjren mit bem ©ritten ber ©ebrüber Rrockrjaus, bem
^rofeffor ^ermann Rrockijaus, »erheiratet. 3cty trat (Buarb Säcilien närjer.

SSte kam bas? 3)er £ater t)affe fid) bamals im £eipgiger Greife mit großem
^reimute eines allgemein angegriffenen unb »erkannten 9ttannes angenommen.
SSir miffen, bafj £uife 93rockI)aus irjm btes befonbers t)od) anrechnete; mer (£äciliens

93egetfferungsfäf)igkeit kennt, mirb um fo leidjfer »ermuten, bafe biefelbe Angelegen-

heit aud) ibre £etlnaf)me Qtbuarb gemann. -öet bem, wie ifym wolle: ber öafer

»ertraute (täcilten feinen £tebeskummer an. SÖas fie babei empfunben haben

mag, miffen mir ntd)f. Aber gweierlet miffen mir: ba% (£äcilie macker bie $raut=

merberin für (Ebuarb bei ^aulinen mad)te, olwe t}a% biefer es atjnte unb otjne

bafc es if)r gelang, ^aulinen umguftimmen, unb ba|3 fid) nad) (Sbuarbs 9lückkef)r

nad) ^aris ein tjerglidjer Q3riefmed)fel 5t»ifd)en it)m unb (Täcilien entfpann. <5üv

uns -ööljne ift es rüljrcnb, ja ergreifenb, bie 3ß«9niffe baoon, wie unfere Altern

fia^ gefunben, auf ben nun lange »ergilbfen blättern »or uns gu feigen unb nady

juerleben, wie naa^ unb nad) ber erhabene ©Ott ber ^reunbfd)aft beifeite gefdjoben

wirb »on bem kleinen Amor, »on bem bod) beibc junäd)ft gar nichts wiffen

wollen unb ber fid) tro^bem nid)t abgalten läfei, ben Rrieffd)reibern immer irifct^efficvfcjc*

enVöäif"a"uf"be"riRü*fe"fe"S ben '„^afjagter". Scjoitbcrs

trnrb biefem cinöefdjärff, fidj »fäbrcnb ber $at)rf — im offenen Sßagett! — nid)f wn feinem 6t^e

5U ergeben. $as SRbcinbampff cf)tf f, bas ber Safer anf feiner 9leifc naef) $aris benu^fe, bat

auf ihn lange nid)f ben mädjfigen ginbruck gemadjf, mie ber Sgmpfioagen. Sie gewaltige Gnf-

mickelung bes überfeeifdjen öerketjrs atjnte bamals nod) kein 33innenlänber. _
89



über biß -6d)ulfer 311 blicken. Sßie bem im flufenben ©efriebe ber fcemben
SSelfftabt hereinfamten ber -öfern aus ber §eimat aufgebt unb ben SSeg erteilt;

wie bie abgedickten Briefe mif &urückget)altenen meajfeln; wie bie 3Ö^ btv

jurückgeljaltenen immer mein* anfdjmillt, wie in ilmen aus bem 6ie bas 3)u wirb;
roie bie -Sorgen um bie 3"kunff aufzeigen, wie man gegen fic ankämpft, wie fte

beinahe fiegen unb fdjliefelid) boö) belegt werben; wie bas ganjbeutfdje $eim
au ber -Seine ftaft bes ijalbfranjöfifdjen jum 3ukunffebilbe wirb — bas alles

fpiegelt ficf) auf fytkln unb Briefbogen wie in einer geiffesfeinen 9tooelle. 3)ann
fehlen für ein falbes ^aljr bie „Urkunben". $lls 9Üd)arb Wagner am 25. $luguft

1859 ben erffen Brief an (Bbuavb fajrieb (5), war unfer Sater fdjon feif einiger

3cif (Täciliens Verlobter. 9lid)arb SÖagner follte fogar, wie (rnbe bes Safyves
erwogen würbe, bie -ödjwefter an ber franjöfifctjen ©ren^e in Smpfang nehmen
unb ifn* bie ^ocfjjeif in ^aris ausriefen, öcpefelid) gelang es aber bem SJafer

bod) nocf)jfic5 jur Brauffafjrf nad) 3)eutfd)lanb frei ju madjen.

Qfm 5. Sfltävi 1840 fanb bie £ermäl)lung in £eipjig ftaff. $rife Brockljaus
*£f richtete bas $eft aus. £ort$ing tjatte ju (Sfjren bes Brautpaares ein Jeftlieb

komponiert, beffen Xe^t mir oorliegt; ob bie 9Kufik erhalten ift, weife id) nid)f.

Unmittelbar nadj) ber $eier reifte bas Brautpaar mit ber ödjnellpoft nad) ^aris ab.

^|Vif meiner 9ttuff er kam ein ftarker (Hinfdjufe Äünftlerblufes in unfere Jamilie.
JJl-öie war tyres öaters, bts frül)öotlenbeten ©idjters, Ägl. -öädjf. Hofmalers
unb ^offdjaufpielers £ubwig ©et) er ed)te £od)fer (6) unb iljrem großen Bruber
9Ud)arb Wagner nidjt bloß äufeerlid) ajmlid) (7). (Eine feine, &ierlid)e ©eftalt mit

lebhaften klugen unb ausbrucksoollem Profil. 3)ie langen -öeitenlocken aus ber

SJUobe ber breifeiger unb merjiger ^al)re bes ^Jaf)rl)unberfs trug bie 9ttutfer bis an
if)r £ebensenbe; fdjüdjterne $erfuche, ju mobernerer §aartrad)f übergugefjen,

fcf)eiterten ftets an bem einmütigen uKberfprud) ber -öbfme.

£Tn Dielen, ja ben meiften fingen war bie 9Rutfer gerabe bas ©egenteil 00m
JSJater — bocf) mag bas, wie es nad) ©oetljes SSort für bauernbe $reunbfa)aff
kein 9tad)feil ift, fo aud) für bie (Etje unferer Qjltern keiner gewefen fein. Äenn-
jjeidjnefe ben SJafer oollenbete ©bjektioifäf, fo war bie SJttütter ber verkörperte

•öubjektioismus, ber Snpus bes naioen ^Ijantafie- unb £emperamentsmenfd)en.
©elegentlidje (Snflabungen ber entgegengefekfen ^Jole führten wof)l einmal einen

9tegengufe fjerbei. 2lber nid)l nur an bts Katers (Ernft brachen fid) fdjliefelid) bie

6türme; bie SSoIken jerfloffen aud) oor ber warmen -Sonne ber ©utljerjigkeit unb
bes Humors ber STCutter, ber trübes SSeffer balb langweilig würbe — ber 6onne
eines Humors, ber ber 9ttutter bis in if>r fpätes Filter fjinein bas £eben »erklärte,

beren Strahlen aua^ jeben erwärmten, ber mit ber kleinen $rau in Berührung
kam — »orausgefetjt, ba% fie ifjn leiben mochte. 9TCefapf)t)fik war nidjt ber Sftutter

Saty. 5Öas man nur mit bem £erffanbe erfaffen konnte, SSiffenfajaft unb Politik,

baoor Ijatte fie jwar grofeen 5lefpekt — infoweit ^aik Jri^ Brockljaufens $aus unb
— (5) — 'janulienbriefe 9lt<|>arb ÖJagncrs. ^crausgeg. »on ©lafenapp. Berlin. 1907.
S. 22. — (6) — ©eboren am ib. Februar 1815 ju ©resben. — (7) — 3>tcfe äußere Slcf)nltd)keif

ging im 5llfer fo weif, boft mand>e ÖJagncrbüftc, wenn man £ocken Ijinjufügf, ganj roobl als
Cäclliens ©ilbnls pafperen könnte
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ber £afer felbff auf fic eingewirkt $lber weil fie bei biefen fingen ntdfjf orbenflid) mif

-

füllen konnte, infereffierfen fie aud) bie 9ttuffer ntdf)f weifer. Sftur was il>r konkret
nalje traf, jumal wenn es nidjt auf ausgetretenen ^fjtlifferwegen bafyerfdjrifl unb
womöglid) etwas künfflerifdjes fjaffe, umfaßte fie mit beiben Firmen — alfo:

9Renfd)en, insbefonbere bis ins $llfer hinein junge, jhübfdje, luftige 9ttenfd)en-

kinber ober folcfjc, bie il>r 9ftifleib erregten. SSar iljre £eilnal)me an (Einem ober

(Einer aus irgenb welchem ©runbe befonbers ftark, fo baute fie fid) ein Sbealbilb

in iljrem $erjen auf unb fdjmückfe bies, wie ein frommer Äaffjolik fein ^eiligen-

bilb, mit allerlei Herrlichkeiten. Stellte fid) bann — was off gefdjal) — fjeraus,

bafo bies Sbeal unb bas irbifdje SSefen t»on ^Icifrf) unb 93luf jweierlei waren, fo

empfanb fie bas wol)l als einen SJerraf am ^eiligen, ber fie eine 3eif lang tief-

unglücklia) unb faff menfdjenfeinblid) machen konnte. -6al) fie aber ein anberes

9lcenfd)engefid)f, fo fjaffe fie's eben aud) wieber lieb. -Sie kannte eigenflid) nur
6t)mpafl)ie ober Slnfipafljie. ^armlos-burfajikofes SSefen konnte biefe SJUuffer

oon oier jungen ganj mof)l oerfragen unb fid) barüber l)öd)lid) amüficren. Dilles

©emeine aber war itjr fdwn äfftjefifd) juwiber. UnfnmpaftWd) war ber bod) fo

gern £ad)enben aud) bie -öafire, weil fie anbere oerlefjfe: ber xlabberabaffd) 5. 93.,

ben, bamals wirklid) ein tjeroorragenbes SSifjblaff, ber $afer wäfyrenb ber Konflikts-

jeif gern las, war ber 9ftuffer ffefs ein ©egenffanb bas Slbfdjeus. SSatjre ^oefie

ergriff fie aufs fieffte: mif oor (Erregung bebenber -Stimme unb fränenben kluges

las fie mif itjrem vlelfeffen 9Ka£ ben <$au\i unb anbere Dramen ©oeffjes in oer=

feilten Collen. 9Ra£ war if)r£iebling: wenn id) ben 93riefwed)fel jjwifdjen Sttuffer

unb -Solm burd)fel)e, gemannt es mid) — si licet parva componere magnis — fct)ier

an <$vau $lja, bie mif iljrem SÖolfgang ja aud) „wie ein Liebespaar" gewefen iff.

Sn ben Briefen offenbarte fid) ber SJUuffer ^fjanfafie unb ihr naw-konkrefer 6inn
aufs glänjenbffe: fie fdjrieb, wie fie fprad), unb was fie fdjilöerfe, traf jum ©reifen

anfdjaulid) aus ben 3<*ilen. 93ei alle bem war fie jjwar keine befonbers fparfame,
aber bod) keine fd)lect)fe Hausfrau. 6ie oerffanb bae §eim mif wenig 9ttiffeln

„warm" &u mad)en, war eine fröl)Iid)e Wirtin unb offenbarte aud) in ber $üd)e
eine Slrf Äünftlerfatenf (8).

A|>if fd)Wärmerifd)er £iebe fjing bie 9Ituffer an itjrem kaum jwei Jaljre älteren

Hierüber 9tict)arb SSagner. -Sie war ber näd)ffe Äamerab feiner $inbt)eif

gewefen. „SSenn 3)u 3)id) fo einmal wieber an mid) wenbeff", fdjreibf 9ttd)arb

an (Eäcilte (9), „fo fällt mir bod) immer unwillkürlich unfere ^ugenbjeif ein, wo
wir jwei bod) am meiffen jju einanber gehörten: keine (Erinnerung aus jener fyii

kommt mir, ofme ba% 3)u mif barin oerfloajfen wäreff." £on biefen Äinber-
— (8) — Sielleidjf ein (£rbe iijres Hrgro&oafers, besÄüd)enmeiffers<5rebn. 2lud) ifjren Söhnen
if* „gaffrofopbifdjes" Serffänbnis eigen geblieben. — (Sin gonj oerjerrfes 2Mlb meiner SJRuffer

jeidjnef 5lnno ödjilling, bie als junges SlUäbdjen oiel in meinem elferlidjen §au\<i oerkebrfe,

in ujrer öajriff „2lus ÖJogners ^ugenbjeif" (2. Auflage Berlin 1902) unb in jablreic&en

5euiUefons, in benen fie 9Iciffeilungen meiner 9Iluffer öermerfef Ijaben will. 2>er larmononfe Xon,
in bem bie ßerfafferin fie bjer fpredjen läfef, war meiner SUluffer fo fremb wie bie meiffen iijr ju-

gefajriebenen ©ebanken. — öergl. oud) Gilbert §cinf3: (Täcilie ^iDenorius. ©in ©ebenkblaff.

(Sm Sanreufljer Tafajenkalenber für 1894.) — 5cod) bem £obe meiner 9Uuffer iff ibr 93Ubnis in Dielen

beuffajen illuffrierfen 3etffajriffen erfajienen. — (9) — 3üria) 30. 12. 1852. ^ontilienbriefe 6. 193.
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erinnerungen ergäpe meine 9Ruffer mif befonberem ©erjagen iljren -öölmen.
Als Miajarb gefforben war, l)af mein ©ruber Jerbinanb biefe anfprudjslofen
unb bod) beibe $inber kenngeiajnenben ©efd)id)fd)en — forucif bies mögltcf), nad)
£ergleidnmg mif fidleren Jaffadjen — niebergefdjrieben (10). Aus biefer lieber-
fdjriff will id) f)ier wenigffens einiges wiebergeben:

<^>id)arb iff bereits würbiger j?reugfd)üler unb ireibf amo unb timeo, baneben aber
/Vferjr oiel Allotria. An [einen 9Riffd)ülern finbef er, fo fcl>r er Anfangs für
if)re ^rßunbfdfjaff fdjwärmf, mif ber 3ßif immer weniger ©efdjmack — ber fangui-

nifaje $nabe war Den ©urdjfajniffsjungen unoerffänblid) — , Deffo mel)r aber an ber
kleinen „(Hie", bem „niebliajen, bunkelrjaarigen 9ftäbd)en", bas trjn abgöffifd) oer-

el)rf unb alle feine Marrrjeifen für Ausgeburten ber SSeisrjeif rjälf. 9Rif irjr iff

er immer gufammen, wenn er — ob aud) nur nad) feiner Anfidjf — ,3eif Ijaf

,

mif trjr brüfef er feine ^läne aus, mif i()r Iäuff er umf)er, legeres freilid) nid)f,

ofme in feinem 9ftannesffolg bas (Befühl einiger ^erablaffung verleugnen gu können.
,£ile, lauf weg, ba kommen ^ungens', ruff er il)r mitunter gu, ,fef)en bie mid)
mif bir, fo nennen fie mid) 9ftäbelpips!' Unb £ile war fo guf gegogen, bafc fie

bann wie ber SÖinb oerfajmanb." — „3)af)eim Rauften bie Äinber im gleichen engen
6fübd)en. Am Jage warfefe bas eine oorn am jenffer, bis bas anbere aus ber

6d)ule kam. 9tad)fs Raffen fie beibe oon einanber gu leiben, benn beibe fdjliefen

als ffefs aufgeregte $inber fef)r unruhig, öor bem Alleinfein im dunkeln Raffen

fie überhaupt einen Ijeiligen %>fpekf: 9lid)arb fal) in allen Winkeln ©efpenffer
unb meine Buffer fcfjrie bie -Stimmen bagu. Einmal Raffen fid) bie "^roti oer-

fpäfef unb muffen nod) im dunkeln oon ©lafewtf} gur 6fabf pilgern. §u, ba
gings an ben $ird)f)öfen oorbei! ©ufer 9Saf war feuer, aber, als ein SÖagen oorbei=

futjr, bod) gu t)aben. -Sie riefen irjn an: ©elb fjäffen fie nid)f, aber fie feien ja

aud) nid)f fdjwer. 3)er 9Uann Ijaffe ein <£infel)en unb nun war 9lid)arb ffolg:

,fiet)ff bu, £ile, fiefjff bu, ba iff nun ber ß'irdjrjof mif bm ©eiffern, aber — äffd)!— nun können fie uns nid)f kriegen."

tf>on tyres ©rubers plöf$lid)em Auffajreien wärjrenb bes -6d)lafes, oon feinem
ty -Sprechen, £ad)en, deinen wät)renb ber 9tad)f wufefe bie -6d)weffer genug gu

ergäben, fie felber aber maajfe es nid)f beffer. ginmal lief fie atemlos gur 9Ttuffer:

in iljrem ©effe lag' eine ,grof$e 9ftaskje'. 3)as freute nun wieber Den ©ruber
nid)f wenig. (£r krod), wenn er fie fd)recken wollte, unters ©eff unb rief als

künftiger £onbid)fer mif feiten fel)lenbem (Erfolg in rjorjlen, graufigen Jonen: ,£ile,

Cile, in beinern ©effe liegt eine grofee 9Raskje!' 6ie iff fpäfer in ber Familie
gum geflügelten Worte geworben, biefe »grofee 9Uaskje'. ^Jn gwei ©riefen (u)
brol)f ber längff erwad)fene 9Ueiffer mif if)r fdjergfjaff ber 6cf)weffer. Wie fpäfer,

fo ging aber auaj bamals aus folgen Meckereien keine Jßinbfd)aff Ijeroor: einmal,

ba fie brol)fe, überrafajfe Micfjarb feine 6cf)weffer mif einer — ^aube, bie er für itjre

^uppe genäht l)affe, unb fo war's wieber guf."

„Aucf) über itjre kleinen Seiben fdjeinf bm $inbern fajon früf) ber angeborene

— (10) — 5lid)arb ÜJagner als Äinb. 9cac5 ben Erinnerungen feiner 6d)»pe[ter Söcilie unb
anberer Sugcnbgenoffen. 9Ründ). StIIg. 3eifung 1883 9tr. 73/74. — (11) — 3ürid) 9. 3. 1853
unb <£aris 31. 7. 1860. (Somilienbriefe 6. 199 unb 234.)
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Junior Ijinmeggeljolfen ju Ijaben. (Bnes £ages 5. 93. mar meine 9ftuffer fel)r

miftoergnügf, meit ij)r »neues' $leib, aus ©oft meiß meldjem alten irgenb einer

ödjmefter bereifet, üjr boef) gar gu fef)r gu glänzen fdjien. ,§öre bu\ fagfc be-

munbernb b er trüber, ,bas laß gut fein: barauf können wir fdpffern, ofjne runter

gu geljen."

f^er Ijellffe 6onnettfd)ein fdjien ben ©efdjmiffem, wenn bie Sftuffer mit ifjnen

^aufs £anb nad) £ofd)mif3 50g. 9ttuffer unb ©efdjmiffer Raffen oiel in ber

6fabf ju tun; ba machten bie Äinber meiff nichts, als bumme öfreidje. Site fjaffe,

mie im allgemeinen für alles (S^fraoaganfe, fo im befonberen eine große Vorliebe

fürs Barfußlaufen. Einmal aber, als fie unb ifjr trüber aufs abenbliaje -ödjiff

mit ber 9ttuffer tjarrfen, warb's froffig unb fie bekam kalte 5u fe
ß - >^a warte',

fagfe 9Üd)eI, ,ba jief)ff bu eben einen oon meinen -Stiefeln an unb bie beiben

anbern (püße fefjen wir übereinanber.' So jeigf bie ©efdjmiffer ein altes

Sttbdjen (12)."

ßjine ©efdjidjfe oon größerer Jragik iff bie 00m großen Kürbis, 3)ie Reiferen

Omaren mieber in ber -öfabf, bie beiben ^üngffen braußen. 3)a gefdjal)'s, ba%

9tid)arb einen großen Kürbis aufgetrieben fjaffe, in ben er nun klugen, 9tafe unb
9ftaul ausfdjniff. (£s mar gar fdjauerlid) angufeljen. ,9tun komm, £ile, bamif

madjen mir bie £eufe fürdjfen.' (Eile mar babei; biemeil fie aber bemerkt f)affe,

baf3 bie $5irfsleufe $rau ©eners großblumige ^orgellanfaffen für iljre eigenen

©efellfdjaffen benutzen, fo empörte fiefj bas Bemußffein ber künftigen Hausfrau

in u)v unb fie mollfe, menn fie beibe ausgingen, bas unbewachte SSotmaimmer

menigffens mof)l oermaljrf miffen. ,2)a gießen mir eben bie Klinke unb ben

6d)lüffel ab'. Unb nun gings fjinaus, gunäajff ins 3)orf, bie £eufe fürdjfen *u

mädjen unb bann, als bies nidjf red)f glücken mollte, hinauf in bie Berge. 6d)lüf)el

unb blinke legten fie in ben Äürbis — I)ei, mie bas klapperte! Unb nun
rollten fie ifm ben 3iegengrunb hinunter. 3)as mar eine £uff, bem Kürbis nadj-

jurollen, mit itjm mieber hinaufzuklettern unb fo fort. (Erff als es bunkel mar,

gingen fie nad) §aufe. ,S8as fällt eudj benn ein, if)r fangen, alles abjugiefyen? 3)ie

6d)lüffel bjer!' 2ld) ©off, bie 6cf)lüffel — bie hoffe ber Kürbis aus bem Sttaule

oerloren. 3)as mar nod) ein ©lück, baß bie SJRuffer Ijeufe nidjf herauskommen
konnte: bie Bauersleute mußten fiel) menigftens mit -ödjimpfen begnügen. ,9tun

fdjlaff tf)t fangen nur l)ier braußen auf ber ©fenbank', fagfen fie, als fie bamif

fertig maren. Hnb als ber tränen genug gefloffen — 9lidjarb oermod)fe nad)

SJttama ©eners ^lusbruck tränen ,mie bie Bierflafdjen* 5U f)eulen — gogen fid)

9lid)el unb (Eile fraurig aus — bis aufs £)embe, mie fie es aus ben glücklichen

3eifen, ba fie nod) ein 33eft umfing, gemotzt maren, legten fid) auf bie ©fen-
bank, fajlucfjgfen nod^ ein menig, klagten, froren unb fdjliefen ein. 9iad)f mar's,

als ber SJKagiffer §umann, ^idjarbs §auslel)rer, aus oer 6fabf erfdjien: er

follfe, ba bie 9Uuffer oerl)inberf mar, nad) ben Äinbern fehen. (Srnff unb fdjmeigenb

ffanb er ba, um als unparfeiifdjer 9*licf)fer einklage unb Öerteibigung ber aus bem
6d)laf ©efförfen ju oernefjmen. 5lllmäl)lid) aber bämmerfe es auf in feinem Raupte,

„Don ber jtefen öilfsbercUfcgaff ÖJagncrs, mos er befafj, mit bem Sebürffigen ju feilen."
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bafe nun aud) er auf ber ©fenbank werbe fd)lafen muffen: fielje, ba erwad)le fein

3orn. Hnb es begann ber ©onnerfdjwall feiner SSorte auf ben jukünftigen Stteifter

^erabjubraufen, ber fjeulenb Ijinterm ©fen kauerfe. $lber er kam fd)led)f an.

,£err $umann — uno was unterfteljen Sie fid) — unb bas gef)t 6ie überhaupt
gar nid)ts an — unb bas I)abe überhaupt id) getan — unb überhaupt — unb . .

."

(Eile fprad)'s, bie ftolj wie Swineroa, mit eingeftemmten Firmen, im kurzen £)embd)en,

jmrifdjen ifjren trüber unb ben 9Kagifter trat. $lud) biefe öjene \>ai $iet$ ber

9tad)welt aufbewahrt. 3)ie öerföljnung aber, bie in keinem guten ©rama fehlen

barf, ftiftete bie Bemerkung eines Unbeteiligten, bafj man ja am (Enbe oon brausen
mit einer £eifer ins offene fyxtfUv l)ineinfteigen könne. 3)a nahmen Wcfjel unb
(Eile il)re Äleiber auf ben $rm, Ijufd), waren fie oben, unb gefegt, wie fidj's ge-

kernt, kam ber 9ttagifter l)infert)er."

„3)ie £ofd)wi^er -ötranbpartie mit meinen -Stiefeln, §umann u.
f.
w. fpielt

aud) bei mir bann unb wann nod) iln* 6tückd)en: Ijätten wir bamals nid)t ben

Sdjlüffel in ben Kürbis gelegt, wäre alles beffer abgegangen, meinft ©u nia)t

aud)?' fabreibt SÖagner meiner SJRuffer breifeig ^aljre fpäter in einem wehmütigen
^Briefe aus feiner Jlürfjtlingsjeit (15)."

<Äas gange ©enken bes ^örubers war t»om „$reifd)üt$" ooll. 9tatürltd) ftellten

<</\\)n bie ©efdjwifter auf bem Puppentheater bar. ©ing aber SSeber, bamals
Äapetlmeifter in ©resben, aus ber $robe kommenb, an Smama ©eners SÖofjnung

am ^übenljof porbei, bann rief 3^id)arb feine Sdjwefier ans ^enfter: f
2)u, ber ba

iff ber größte 9ttann, ber lebt, bu, wie grofe ber iff, bas kannft bu gar nid)t be-

greifen!' Ünb wenn ber (Eile auch bas krummbeinige SJttänndjen mit ber grofe-

glafigen 93rille auf ber großen 9?afe, mit bem langen grauen Stocke unb bem
wackeligen ©ang Anfangs gar nid)t „grofe" erfdjeinen wollte: aud) fie betrachtete

itjn balo gleid) ifjrem 33ruber nur mit „Ijeiliger 5d)eu". 5lls wir, (Eäciliens $iriber,

fpäter nod) nicfjt lefen konnten — im „Jreifdjütj" wußten wir burd) bie SJUutter

fdjon gang wol)l 33efd)eib.

Ctn $aris würbe meinen Altern am 21. %wember 1840 mein 33ruber 9fta£,

«Jam 19. %wember 1843 mein trüber 3lid)arb, ein ^atenkinb Wagners, geboren.

3)as ^aris oon bamals — oor ben burdjgreifenben Umgeftaltungen burd) ben

6einepräfekten Napoleons III. — war im allgemeinen jwar nod) eine „unfäglid)

fdjmutjige, enge unb übelriedjenbe 6tabt", aber es war bod) bie 9Retropole Europas,
in ber bas £eben pulfte, wie fonft 3U jener 3eit nirgenbs. 9tteinen Altern impo-
nierte bas *$arifer treiben benn aud) gewaltig, befonbers meiner 9Uutter, bie bis

in il)r Filter Ijinein nicht aufgehört Ijat, bas £ob ber SÖeltftabt 5U fingen. 3ubem
war ^arts, oon ben ©lorienftraljlen bes Jreifjeitskampfes ber ^nlitage »erklärt,

„bas 9ftekka aller gläubigen liberalen", insbefonbere bes „jungen 3)eutfd)Ianbs".

3u keinem 3ßifaKßr l)at Die 6einefiabt auf beutfdje 6d)riftfteller, ©id)ter, SJRaler,

Architekten, SHtufiker — wer oon ben 9taml)affen war bamals nicht liberal? —
eine fo mächtige Slnjieljungskraff ausgeübt, wie in jenen Jagen bts &ürgerkönigs.

*7n ^Jaris fammelten fid) bie beutfdjen $lüd)tlinge, bie burd) bie ^tfcjcn ber

burfd)enfd)afflid)en Bewegung, bes frankfurter Attentats, bis £>ambad)er §i\tt$,

— (15) — 3ürid) 50. 12. 185-2. (Samiltcnbricfc 6. 193.)
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burd) bie 3enfuroerbole bes 33unbesfages aus bcm Stoferlanbe »erfrieben waren.

Änberfeifs war, n>ic mir uns erinnern, kaum jemals bas Sntereffe ber ^rangofett

für beuffdje Literatur lebenbiger, als in jener 3*Ü na<*) ©öefljes £obe.

o kam es, t>a% ba$ ©efajäft ber neuen Jirma 33rockf)aus & Aoenarius,
bas es fid) jur Aufgabe gefegt rjaffe, beiben Völkern gegenfeitig irjre £iteratur-

erjeugniffe ju übermitteln, unb ber mif bem ©efajäff oerbunbene literarifdje -Salon

bie Sammelftelle foworjl ber in ^aris lebenben ober <£aris befudjenben ©euffdjen

wie eines weiten Greifes franjöfifdjer ©elehtfen unb 6d)rtfffteller würbe. §ier

trafen fid), um nur einige tarnen ju nennen, fteinrid) $eine (14), Arnolb
9tuge, ^einrirf) £aube unb anbere Vertreter Des Jungen 3)eutfd)lanbs",

^offmann oon $allersleben, ferner Submig oon 9t 06) au (ber fpätere $üf)rer

ber fübbeulfc^eniftationalliberalen), ber Demokrat 5 ac ob öeneben, ber ^rjilologe

Samuel £ef)rs, fobann ein grunbgeleljrfer 33üd)erkenner, ber fid) „Anbers"
nannte uub beffen magren Stauten bisher niemanb erfahren I>af, (tonftantin

$ifd)enborf, ber glückliche Cntbecker bts Codex Sinaiticus, ber fpätere ©eneral

ber ungarifdjen 9leoolutionsarmee 93em u. a. m. 9ttif irjnen allen kam ber Vater

in mein* ober weniger narjen perfönltcften Verkerjr. 3n ben Räumen ber $irma
würbe ber ^artfer Verein für ben xölner ©ombau begrünbet, bie Angelegen-

heiten ba$ ©eutfajen ^ilfsoereins erörtert. Aber auef) £rjiers, ©uijot,
Victor $ugo, ©. 6anb, Alfreb be Sttuffet, £amartine, $ules ^anin, ber

in 3)euffd)lanb erlogene £ouis Napoleon gehörten ju ben Äunben bes ©efd)äffs

unb fugten gelegentlich bes Katers 5lat. Eigenartig berührt ein mir oorliegenbes

Schreiben oon £aj. $ippolnt (Earnot, bem in 9Uagbeburg erlogenen -öotme bes

oerbannten republikanifdjen gelben unb Vater bes 1894 ermorbeten ^räfibenfen

ber brüten Republik 6abi Earnot. Cr bietet bem Später ben Verlag feiner Ueber-

fetpng oon Xrjeobor Römers £ener unb -6d)wert an unb fügt eine ^robe bei.

3)ie flammenben beutfdjen Verfe muten uns im ©ewanbe ber fle^ionsarmen fran-

jöfifdjen 6prad)e feltfam an. ©er Ueberfef$er aber wünfd)te burd) irjre Verbreitung

in Jrankreid) bem £anbe, bas iljn erjogen Jjatte, feinen herjlidjen 3)ank abjuftatten.

Aud) ^Jolen — bamals bie »erlogenen £ieblinge bes Liberalismus — oerkeijrten

in großer 3al)i bei ber $irma, bie infolge beffen eine 9Reit)e polnifdjer SÖerke ju

»erlegen fid) entfdjlofe (15).

— (14) — 8on §etne erfdjienen 1858 im Cerlage ber Sirma „Shakespeares Sttabdjen unb
grauen", ^radjfausgabe mit 45 fcpnen englifajen Sfablffidjen. — (15) — 8on ben roetf über

bunberf öerlagsarfikeln bes §aufee Srockbaue & Sloenarius feien fner heroorgeboben:

3)ie 3eUf<firiffen Catalogue general de la litterature francaise 1837. 1838. unb Echo de la

litterature francaise (oon 1841 ab). — £h. Senfep, bie perfifchen Äeilinfd)riffen 1847. — Louis
Blanc, histoire de la revolution francaise, fotote eine beuffdje Heberfefjung biefes ÖJerkes,

1847. — Zlf. (Tarlnle, bie franjöftfcbe fHeoolution, überfe^f oon ^bberfen, 1845. — Comte de
Corberon, Contes populaires de I Allemagne 1844. — Alex. Dumas, La dame de Monserau,
unb Memoires d'un medecin 1845. 1846. — ®ie ^rouen ber ^8ibel(eine öfal)lpid)folgc) 1847.
— Mad. Guizot, Aglae et Leontine, aud) in beuffdjer Heberfe^ung, 1847. — ^ranjöf. lleber-
(e^ungen jablreidjer beuffdper ÖJerke oon £effing, Äanf, Sacob u. f. w. — ©ie Sabresbertdjfe ber

'Deuffdpen morgenIänbifd)en ©efellfd)aff (oon 1845 ab). — Lamartine, histoire des
Girondms, audj in beutfidjer iteberfefjung, 1847.— Xav.de Maistre, oeuvres completes.
1847. — A. L. Mazzini, de V Italie dans ses rapports avec la liberte. 1847. — §lbam
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A>ad^ ^aris mar am 16. -September 1859 aud) 9lid)arb Wagner gekommen.
vt$8ar, wie Zaube ficf) ausbrückf, „mif einer ^rau, mit anberffjalb ©pern, mif
kleiner 23örfe unb einem furdjfbar großen, furdjfbar triel freffenben neufunblänbifajcn
£>unbe burd) 9Reer unb -Sturm oon ber 3)üna ftracks bis an bie -Seine gefahren,

um in ^aris berühmt ju werben, Sn "^aris, wo l)alb Suropa um ben lärmenben
9UtI)m konkurrierte, wo alles erkauft, wenigftens bcjarjlf werben mufjie, aud) bas
SJerbienftoolIfte, wenn es auf ben 9ttarkt unb baburd) $ur ©elfung kommen wollte!"

3)er -Spötter feindet) £>eine I)affe anbädjfig bie £)änbe gefaltet ob fold) oerwegener
3uoerfid)t eines beuifdjen Äünfflers (16).

3n bie ©efd)id)fe ber „in %id)f unb Slenb" »erbrachten ^Sarifer £eibens- unb
£äuterungsjat)re bes 9tteifters (1859— 1842) fmb bie ©effalten meiner SUern eng
oerflod)fen. 9ftit bem 9Kaler (Srnft ©enebikf .^tetj, ber nad) Wagners SÖort

nichts anberes konnte, als anbren aus ber 9tof Ijelfen, fid) felber aber nidjf, mit

£et)rs unb $lnbers bilbeten fie ben „Ijeiligen 9Rat ber jünfe", an ben bie

jubelnben Briefe ftJagners nad) ber (Erftauffüljrung feines 9Üengi gerietet finb:

„ Jriumpl)! iriumpt)! 3l)r guten, treuen, lieben -Seelen! 3)er Jag ift

angebrochen! (Er foll auf (Sufy alle Ieudjten!" (17).

3n biefer ^arifer 3eif felbft mar freilief) oon ben kommenben $riumpt)en nod)

nidrjts gu fpüren.

A|>eine SJftufter mar überglücklid), ben geliebten 33ruber im fremben £anbe an-

'lijutreffen. $ln einer 23of)eme ftiefj fie fid) aud) in fpäteren £ebensjat)ren niajt.

6ie fajloft ©agners Jrau, bie „wunberrjübfdje, feelengute, aber etwas haus-
backene" 9Uinna balb innig ins §erg, jmmal 9Uinna bie Ueberlegenfyeif ber

-Schwägerin willig unb mit gutem £>umor anerkannte. 3)ic 9ltuffer ijat $id)arbs

©affin bie 5rßunbfd)aft bis ans ©rab gehalten. 3n ber $Sefenbonck=(£pifobe
nat)m fie frauenhaft unb tapfer bie Partei ber gekränkten <5vau, felbft auf bie

©efahr l)in, mit bem angebeteten Q3ruber barüber 5U gerfallen. $lber bie 9ttuffer l)at

aud) 3ftinna, bie in ben legten ^atjren ifjres £ebens (fie ftarb am 25. Januar 1866 in

Bresben) oiel in unferem §aufe weilte, in biefer Äonflikfsgeit oon mandjem über-

eilten -öd^riff ju bewahren gewußt.

^JVe 33ejiel)ungen meines Hafers 5U bem fo gang anbers gearteten -Sdjwager

^geftaltefen fid) balb jw einer wirklid) warmen unb innigen ^reunbfdjaff. (gr

Ijalf SSagner gern, foweit es ber eigene, keineswegs ftrot$enbe ©elbbeutel gulieft— an ben ftellte gubem gerabe bamals ein Serwanbfer bes Saters weit fajwerere

unb weit weniger begrünbete 2lnforberungen. Sin gemeinfamer, I)öd)ff befdjeibener

SJItickienjicj, öorlefungen über flatrifdje £ifcrafur unb ouffänbe. 1842 ff.
— General Montholon,

histoire de la captivite de St. Helene. 1846, aud) in beuffdjer Sprache. — G. Sand, Indiana.

1845. — Thiers, histoire de la revolution francaise. 1846. — Sie SSerke bes (Senfers 9tubolf
Söpffer unb feine ^eberjeichnungen, ju benen SuKns Äell in ben „«Jagten unb Stben-
feuern bes §crrn öfeckelbetn" luftige öersgefchidjfen für Äinber fehrieb. — Sie oon Julius
Äell herausgegebene „Slluffricrfe Leitung für bie 5«0cnb", bie feif 1846 erfdnen unb Diele

3eichnungen £ubroig fRidjfers bradjjfe. - „£ieber für unfere kleinen aus alfer unb neuer
Beif" mif Slluffrafionen Don £ubroig dichter. — (16) — ffia? Äodj, Slidjavb ÖJagner. Scrlin

1907 I. ö. 271. — (17) — $lus Bresben, ben 21. 10. 1842 unb 6. 11. 1842. CJamilienbriefc

ö. 75. 76). Äodj baf biefe ©riefe nodj nidjf gekannt, öeine Seutung ö. 285 ift baher irrig.
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5ommeraufenff)alf bes SÖagnerfdjen ^Jaares unb meiner (Elfern in 9lteubon —
mein 93ruber „Sttarel" fufjrfe babei als gememfamer $lbgoff t*a$ 3epfer —
blieb aud) bem £afer bauernb in lieber Erinnerung. 9tteine 9ttuffer erweiterte es

norf) im 3llfer, t>afc Wagner einmal bei ber 9tüdikef)r aus ber -Sfabf ben SSeg nad)

9Reubon fjaf &u Jufc madjen muffen, weil man ilm roegen bes 3)uffes bes ein-

gekauften Ääfes aus bem ©mnibus ausgefegt Ijaffe. *Kid)arb arbeifefe bamals

am „Jliegenben ^ollänber". 9ttif bem 9ttafrofend)or unb bem 6pinnerliebe

fing er an: alles ging if)m im Jluge oon ffaffen. SJTlctnc (Elfern waren bei ber

erffen ^robe zugegen; es war in einem 3intmerd)en, beffen einzige $lusffaffung ein

geliehenes ^Jiano unb ein paar Jifdje unb -Stühle bilbefen. utogner jaud^fe lauf

auf oor Jreube; bann roanbfe er fid) um: „§örf, klingt bae nid)f nad) etwas?" 3)a

klopfte es. 9ttonfieur Sabin, ber Hauswirt, ein altes (Original, fdjidtfe Ijerauf : er laffe

bringenb bitten, foldjes SKufijieren ju unterlaffen. Qas mar bie erffe Kritik ber

9Rufik bes „$liegenben £>oIlänbers" (18).

^lufeer SÖagner, $tefj (19), Slnbers unb £el)rs gehörten insbefonbere nod)

£ubwig oon 9Rod)au, 2ifd)enborf, ein fpäfer in SSien lebenber ^ournalift

9loet)rbanf$ unb ber mit meinem Öafer burd) feffe jfreunbfd^aff lebenslang eng

oerbunbene ^rioafgelefjrfe Gilbert Äüf)n, nadjmals Direktor einer §anbelsfd)ule

in £eipjig, jum engeren Greife meiner (Elfern, ©er öerkefyrsfon mar feljr burfajikos.

9ftan überfiel abenbs, mif einer im £aben gekauften gebratenen ©ans ober fonffigen

öicfualien unb einigen $lafd)en SÖein oerfefjen, in corpore ben Einen ober $lnberen

in feiner ^unggefellenbube ober (Efjeroohnung. Sflteiner 9Ruffer ift bas immer bas

fpäter nid)f raieber erreidjfe 9beal gefeiligen £erkef)rs geblieben.

m 7. $lpril 1842 »erliefe 9tid)arb SSagner ^aris, biefe „-Sfabf ooll Hnreb-
liajkeif, ©lanj unb öajmufj", „biefe grofje 9ttörbergrube, roo mir mif unferen

naioen unb einfältigen 93effrebungen in aller 6fille unb Unbeadjfefljeif gu £obe
geljefu' werben." „(Sud) beiben", fajreibf er ber -ödjroeffer aus ©resben (20),

„kann id) nidjfs Reiferes unb (Einbringlidjeres gurufen als: -Siebelt (Sud) balb bei

uns an. Heimat! r>eimaf mufe man f)aben. . . 9lun, bas nriftf tyv ja rool)l

alles unb wollt es aud) — bafc 3fyv es können mögef, barum fei ber §immel
gebeten."
—
"(iV)"—*C."<J*"Slafenapi, £eben Äi'i'äVb "^aä^cr5 4. ^ufl"l/ö. ^7 naej ^ufictiinunßcn

meines 23rubers $erbinanb. 9täberes über ben öerkebr beiber Familien geben bies frefflidje SSerk

unb bte „'Jamilienbriefe SÖagners". ©runbffock biefer nod) feb,r ber ÖerDoIlftänbigung be-

bürfenben Sammlung bilben SÖagners ©riefe an meine Altern. — ©ie (Fdjtbeif einer im ÖJagner-
kalenber für 1908 6. 61 nnebergegebenen Skijje, roeldje meine Sttuffer unb ÖJagner auf

bemfelben SMaffe barffellf, erfdjeinf mef)r als fraglidj. — (19) — Äiefj erfdjien 1870, aus ^Jaris

als ©euffd>er ausgemiefen, mieber in ©resben, roo fein 35ruber, ber bekannfe, gleichfalls mif

ÖJagner eng befreunbefe 35übf)auer ^Jrof. ®r. ©uffao Äie^ (t 24. 6. 1908) lebfe. C. 35. Äie^
war ein 6d)üler 3)elarod)es. öeine bekannfeffen ÖJerke fmb bie ^orfräfs bes kranken §einrid)

§eine unb ber ödjröbcr-Seorienf. 5lufeer oerfdbiebenen f>umori[fifd)cn ökijjen aus ber ^arifer

3eif meiner ßrlfem unb aus bem Äinberleben ÖJagners unb meiner 9Uuffer, oon benen id) jmei,

juerff in $luerbad)S Äinberkalenber I reprobujierfe, miebergebe, beft^en mir t)on feiner §anb eine

3eicf)nung meines Öafers, brei ^affellbilber meiner SIKuffer — eins ift in ben $amilienbriefen

©agners, ein jmeifes jum erffen 9ftale f)icr miebergegeben — fomie jmei Äinberporfräfs meines
35rubers 9Itaje. — (20) — $lm 13. 5uli 1845. (3n ben »^»nllienbriefen" nidjf enfbalfen.) —
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3n bcs Vaters 93ruft, weniger in ber ber SJUuffcr, fanb foldjer 3«^f $Siber=

F)aII. 3ubcm würben bie 6pefen bes ^arifer ©efd)äfts auf bie 3)auer gu l)od) unb
man burfte tjoffen, bic einmal in $rankreid) angeknüpften Regierungen aud) oon
Seipgig aus erfolgreich weiter Pflegen gu können. Am i. ^Juli 1844 würbe bie

^Jarifer 9tieberlaffung an 3)r. 91. Jranck aus Breslau oerkauft.

/Jtnbe 9tooember 1844 kefjrfe man nad) £eipgig t)eim. $iet$ hat ben Sraum
*£bes (Seemanns oon ben Jreuben fold)er Ueberfiebelung mit weib unb gmei

kleinen Äinbern, mif -Sack unb ^ack auf ber ©tligence, mit t)umoro ollem ©riffel

bargeftellt, aud) bas 93ilb ber frauernb gurückbleibenben 'Jreunbe gu einem Sfltonu-

menfalbrunnen ftilifiert.

3)er Vater übernahm jet$t bie £eifung ber £eipgiger ^anblung 93rockI)aus

& Aoenarius. Jrieblein mar fd)on (Enbe 1841 aus ber ©efeltfd)aft ausgetreten.

%u<i) meine SJRutter fanb fid) in £etpgig, wo fie ja il)re 9Icutfer unb ifjrc -ödjweftern

£uife unb ©ttilie 93rock()aus antraf, balb wieber gured)f.

Am 16. 3u\i 1847 würbe meinen (Elfern ein britter -Sotm, (Sbuarb, in £eipgig

geboren, ber jebod) am 3. September bes folgenben ^dtyvts wieber ftarb.

{^ ie $rage weiterer Ausbefynung bes beutfdjen 93ud)f)anbels im Auslanbe blieb

-i/auf ber Sagesorbmmg. (£s oerftanb fid) oon felbft, bafj mein Später in bie

Äommiffion berufen würbe, welche bie 93egrünbung einer ©euifdjen Vereins-
bua)l)anblung gum 6oriimenfsoerlriebe in ^eu^ork betreiben follte. Aber
nad) oielen Vorarbeiten fdjeiferfe alle 9Uül)e baran, bafo bie gum Aktienkapital

erforberlidjen breiftigfaufenb £aler nid)f gufammen gu bringen waren!

f^a kam bae Jafjr 1848. Sin 9Itann oon fo warmem bergen unb fo weitem

<SJ blicke, wie ber Vater, mufefe nafürlid) oon ber nationalen Bewegung im
Snnerften mit ergriffen werben.

Als er 1856 fein erftes felbftänbiges ©efd)äff begrünbefe, I)atte er feine preufjifdje

6taatsangel)örigkeit bem ©efet$e gemäft mit ber fädjfifdjen oerfaufdjen muffen. Am
12. ©ktober 1836 Ijatte er ben Rürgereiö geleiftet.

©er Sttärgfturm oon 1848 fanb bie 6ad)fen politifd) reifer, als oielfad) bie

preufeifdje 33eoölkerung. £>atte bod) -öadhfen bereits feit 1831 eine konftifutionelle

frerfaffung, über beren SSafuamg bas £anb eiferfüd)fig gewagt Ijatte. Als bie

beutfrfje Jrage mit bem 3"fammenbrud) bis elenben Runbestages fid) aufrollte,

trat, wie überall, gunäd)ft bie bemokratifd)=republikanifd)e Partei aud) in -Sadjfen

lärmenb in ben Vorbergrunb. 3f)r trat bereits Anfang April ber „©eutfdje
Verein" entgegen, in bem fid) liberale 9ttänner aller 93eoölkenmgsfd)id)ten

oereinigten. $as Vereinsprogramm faftte ein prooiforifdjer Ausfdmfe, bem aud)

ber Vater angehörte, bat)in gufammen: „3)te ©runbfeffen unferes ^aterlanbes finb

erfd)üttert; ^rci^eif ift angebahnt, aber nid)t gefiebert: waljre ^mtyit, bie fid) nur

unter bem -öa^u^e oon ©efetjen wol)l füllen kann, welche ber ^cit b. r> bem
gegenwärtigen Rebürfnis ber Völker angemeffen finb, ju beren ärgffen 3-cm&en
Anarchie wie Despotie unb überhaupt alles gehört, was el)er ober fpäfer ju

biefer fürjrt. . . tÖir ftnb ^einb jeber Reaktion, jeber 5lückkel)r gu oeralteten

unb überwunbenen <$ovmm, wir erblicken aber nad) ber gegenwärtigen £age

©eutfa^Ianbs, welches wir einig, frei unb ftark wollen, für beffen einzelne Staaten
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nid)f in ber Republik, fonbern in ber konffifufionellen 9ttonard)ie, ruljenb auf

breifeffer bemokrafifdjer ©runblage, bie geeignete unb Ijeilfame öfaafsform." $lls

bie künftige öfaaföform bes ganzen 3)euffd)lanbs wirb „ber 33unbesffaaf mit

oolksfümlidjem Parlament, bie ©efamtyeif bes beuffdjen öaferlanbes umfaffenb",

geforberf.

©ie mein* konferoafioen (Elemente fanben fid) im „konffifufionellen Vereine"

5ufammen.
/£s iff f)ier nid)f ber ©rf, ber Bewegung im einzelnen ju folgen, ©enug, bafc

*2Pbes Hafers Unferfdjriff auch fernerhin unfer keiner Äunbgebung ber £eipjiger

©emäfeigf-Siberalen fefjlf, baJ3 er, wie eine grofee $lnjat)f (Entwürfe oon feiner

§anb barfun, fleißig in polififdjen Singen mifarbeitefe unb ba% er perfönliaj aud)

bei polififdjen ©egnern in fjofjer $ld)fung ffanb. 3)iefes Änfefjen ermöglichte

es ijjm off, ausgleid)enb unb jufammenfaffenb ju wirken. -So fiel ü)tn Die

Seifung bes oon allen Parteien gemeinfam oeranffalfefen „Solksbankefs" &u,

bas man am 6. 5lugujf 1848 jur Serbrüberung mif bm Gruppen feierfe. -öo

blieb er mif Robert 23lum, beffen lunreifeenbe oolksfümlidje 23erebfamkeif ber

Safer braffifd) ju fdjilbern oerffanb, frofj aller polififdjen Sifferenjen bauernb auf

gufem <$u$. $ls Sölum bie Heberfdjäfmng, bie er aud) im Säger ber Reaktion

genofe, fo fragifd) auf ber 93rigiffenau bei SÖien Ijaffe büfeen muffen, fraf ber

Safer foforf in ben Ausfajuft ein, ber für bie ^inferbliebenen bes burd) frechen

Serfaffungsbrud) (gefallenen gu forgen unternahm. 3)er SSifme war unfere 9Kuffer

eine ber erffen Jröfferinnen.

<7Töd)ff ergöf$ltd) waren bie (Erklungen bes Hafers oon feinen (Erlebniffen in

J[/ber Seidiger Äommunalgarbe, in bie er, nadjbem er il)r oor ber ^arifer

3eif bereife angehört, 1846 wieber eingefrefen war. 3)iefe, eine burd) bie fächfifaje

„•Julireoolufion" oon 1830 errungene ^onjeffion an bas liberale ^rinjip ber Volks-

bewaffnung, war ein kümmerliches 9lbbtlb ber frangöfifdjen 9tafionalgarbe, beffimmf,

bie ©rbnung burd) bie Bürger felbff aufredjf ju erraffen. ©bwol)l fie biefer Auf-
gabe mif mef)r £orfid)f als £afkraff nachkommen pflegte, war bie ©arbe, befonbers

aber if)re bie gebilbefen Elemente umfaffenbe jeljnfe Kompagnie ben 6furmgefellen

ber ^Reoolufion ein 3)orn im $luge. Aud) ber Safer gehörte — eine ffefe ©uelle

ber Angff für bie SJUuffer — gu biefer fog. ^rofefforenkompagnie. 9ttif if)tn

fein -ödjwager, ber präajfige ^ermann 93rockl)aus, äufeerltd) ber Jnpus eines

beuffdjen ^rofeffors mif mädjfiger Hornbrille, ber fid) burd) überaus freie Aus-
legung bae Äommanbos ausaeiajnefe unb ffänbig redjfs unb links ju oermedjfeln

pflegte. SJTtif if)m ber kleine Xljeobor SJftommfen mif wallenber ©eleljrfenmäljne,

ber fid) burd) feine Neigung, bas ©eweln* mif bem Bajonett alljeif wagered)f auf
ber 6d)ulfer 51t fragen, wenig -önmpaffjien bei ben Hintermännern erwarb. 3)en

bamaligen ^rofejfor 0. b. ^Jforbfen erreichte bie Ernennung gum Sttiniffer gerabe,

als er mif bem Safer unb einem Trommler auf einem ^afrouillengang bie unruhige
9Ilenge jw fdjrecken fud)fe.

*T\er Safer lelmfe eine if)tn angebotene ^anbibafur jum fäd)fifd)en £anb-
^fage — übrigens fdjweren ^enens — ju ©unffen eines fef)nfüd)fig naa^ bem
fenaforifdjen 6effel oerlangenben $reunbes ab. 5luf jwei polififajen 5lborb-
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nungen rjolfe er fid) (£nffäufd)ungen. 3m 6ommer 1850 warb er nad) -6d)leswig-

^olftein mitenffanbf, um ber borfigen ^rooiforifdjen Regierung bie 6nmpafl)ien

bes fäd)fifd)en Volkes bei bem ferneren Kampfe gegen bie ©änen aussprechen,
©er 8ater lernfe Ijterbei ben Regenten 93efeler kennen unb traf Öeneben mieber.

allein bie prakfifdje 93eöölkerung ber meerumfdjlungenen £anbe gab ben Abge-
orbnefen beuflid) ju oerftetjen, baf$ il)r nur an werktätiger ^ilfc etwas gelegen fei.

6obann würbe im ©ktober besfelben 3<*f)rcs ber SJafer mit jjwei anberen Ver-

tretern bes Seidiger 93ud)I)anbels nad) ^Ulnitj abgeorbnef, um beim Äönig
üon -6ad)fen gegen einen fretfyeitsfeinblidjen ^reftgefetjentwurf (Einfprud) ju

ergeben. Unter bem ^ubel ber reaktionären treffe würbe biefe „3ubringlid)keit bes

in feinem treiben genug gekannten £>errn Aoenarius" (21) abgewiefen, inbem ber

Äönig ben Smpfang ber ^Deputation ablehnte, ©er bamalige fädjfifaje SReakftons-

minifter, fpätere öfterreid)ifd)e ^leidjskangler »on 93euff unb bie xaiferin (Eugenie

ftnb übrigens m. S. bie einzigen SÜtenfdjen gewefen, bie mein £ater bis ans (Enbe

feiner Jage r»on ©runb ber -Seele aus getjaftf fyat.

(TJn ber Jolgejjeit ift ber $ater polififd) nid)f mein* Ijeroorgefrefen, obgleich er

«Jfpäfer reges SRifglieb bes 9tationaloereins war. 3n ber Äonflikts^eit l)ielf

irjn fchon ber itmffanb, bafa er nidjf ^reufte war, jurück. -Später mar § einrid)

oon £reitfd)ke fein Sttann. SSie ber öater auf mid) im oaferlänbifajen öinne
eingewirkt Ijaf, baoon wirb fpäter bankbar ju beridjten fein.

®egen (Snbe 1849 war $vi$ 93rockf)aus gu bem (Entfdjlufe gekommen, fid)

ganj oon ben ©efd)äffen jurüdkjujie^en. 9ftit it)tn trat 9teujaf)r 1850 ber
£ater aus ber $irma 23rockl)aus & Aoenartus aus. 3)er einzige oerblei-

benbe 3nl)aber ^einrid) 33rockt)aus oerfdjmolj bas ©efajäff mit bem §aufe

5. %. 93rockt)aus, in beffen Abteilung für -Sortiment unb Antiquariat es nod)

tjeufe als eine ber größten Import- unb S^portbuajtjanblungen ber SSelf forfbefterjt.

f^er Später aber begrünbete mit bem erff fedjsunbxwanjigjälhrigen $ ermann
^•SUlenbelsfo^n, einem -öproffen ber bekannten berliner Jamilie, 1850 bie

S?erlagsbud)l)anblung Aoenarius & 9Renbelsfot)n in £eipjig. 3)ie reidjen

9Ritfel bes neuen ©efellfajaffers erlaubten ben Ankauf einer Anjatjl oor$üglid)er,

urfprünglid) bei %. 3- SÖeber, bann bei (E. 33. £orck oerlegter SSerke unb bes bisher

oon ©eorg SSiganb herausgegebenen Sttefekafalogs. öor allem aber warb auf

bes Öaters betreiben aud) bas oon bem bebeutenben ©ermaniften unb £iferar=

I)ifforiker ^Jrof. Dr. Jriebrid) 3arncke in £eipjig 1850 begrünbete £iterarifd)e

(Eenfralblatt für ©euffajlanb oon ©eorg SSiganb erworben. 3)er fo übernom-
mene 6tamm würbe bura^ neue SÖerke eifrig oermetjrt (22).

^njwifdjen war id) als oierter 6o^n am 5. Jefauar 1851 geboren worben.

— (*0 — 5t'ankfurfer ©berpoffamtejetfung 00m 11. 10. 1850. — (22) — öon bat über

fcdjjiß öcrlagsorftkeln ber §ivma Slüenarius & 9UenbeIsfobn feien t)ert>orgeI)oben bie

ausgaben bes Codex sinaiticus unb bie bomif jufammenbängenben arbeiten Gonffanün
t). 2if(^enborfs, $rof. Äarl 33iebermonns Seutfdje 51nnalen, £. d. Diodjaus ttlsbalb beim

greinen 1852 Don 33euft konfisjierfe öc^riff „öier Söodjen fron5örtfd)ßr ©efdjidjfe", eine ^Injobl

neuerer franjöfifdjer SÖerke in Heberfe^ungen, fo £ourenf, ©efdjidjfe Napoleons, mit ben §olj-

fdjnitfen öon§orojS5ernef, unb Se Hange, bie Solbafen ber franxörtfdjen 9leoolufion unb besÄaifer-

reid)5. SeibeSÖerket)aben2lboIf9IlenjeTjuben3nuffrafioneninÄügIer6©efa3id)fe5riebria3s
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{T\en £afer freute, bafy er 1853 511m unbefolbefen -öfabfraf ber -öfabf Seidig
>i/gemäl)lf mürbe: mif bem (Ernff, mif bem er jebe Sad)C betrieb, beteiligte er

ftdf> an ber $lbmickelung ber Rafsgefd)äffe. Stjm verblieb freiließ, and) als er

infolge feiner Ueberfiebeliing narf) Berlin aus bem 9f?afe längff nrieber ausgefd)ieben

mar, ju feinem $lerger lebenslang ber -öfabfrafsfifel, um ifjn im Greife ber bekannten
oon feinen 'Srübern 51t unferfdjetben.

£*|yenbelsfot)n ift bem £afer altjetf in §od)ad)fung ergeben geblieben unb aud)

Hiber 8afer
;
f)affe manches für ben 605ms übrig. $rof$bem: SJftenbelsfoljn

mar feein 93rockljaus; bie ungleiche ©efellfdjaff brücfefe ben £afer auf bie 3)auer.

9Itif bem 51. ©egember 1854 mürbe fie burd) güfliajes Hebereinfeommen mieber

aufgeloff. SJTletn £afer übernahm bei ber ^iuseinanberfe^ung bas £tferarifd)e

(Eenfralblaff unb ben ^Keftkafalog, SJttenbelsforjn forfan „^ermann 9ftenbels-

forjn" firmierenb, bie übrigen SJerlagsmerke.

^eif bem 1. Januar 1855 befferjf, nod) rjeufe in Smferjen, bie Seliger Verlags-

"Ofirma „(Ebuarb 5loenarius". $lls Serlagsarfikel ift bei £ebjeifen bes Hafers

gum (Eenfralblaff 1868 allein bie 3)okforfd)riff meines 33rubers „Heber bie beiben

erffen ^hafen bes 6pino5ifd)en ^anffjeismus" Ijinjugefeommen. Hnfer ber Gebern

firma „(E^pebifion bes SJtteftkafaiogs" erfdjien aud) meiferrjin rjalbjärjrltd) ein

„^erjeirfjnis ber jemeils im ^arjre herausgegebenen 93üd)er, 3^iffd)riffen unb £anb=
karfen, roelaje im ©ebiefe bes beuffdjen *33ud)t)anbels erfajienen finb ober in ber

nädjffen tyii erfdjeinen merben, mif Angabe ber Verleger, 93ogen5af)l unb greife."

1860 marb bie Verausgabe bes SJfteftkafalogs eingeffellf, roeil bie Söebürfniffe jef$f

anbere SHtiffel ber Information oerlangfen. $lud) mif bem ^lane, burd) ein

gemiffermaften jenfrales 6orfimenf bes beuffajen 93urf)f)anbels bie gangbarffen

33üd)er gebunben $u liefern, rjat fid) mein öafer lange 3cif getragen. 3)er (Bebanfee

ift bekannflid) fpäfer burd) $. £olckmar in £eipzig ausgeführt morben.

3)ie reid)ffe Siebe unb ^atrforge bes Hafers manbfe ftd) bem (Eenfralblaff ju.

3u feinem einkaufe fjaffe er bas kleine Kapital oermenbef, bas irjm burd) ben $ob
feiner SJUuffer zugefallen mar. (Es hjaf 6egen auf biefem (Erbe gerurjf.

fT\iß emff miffenfdjafflidje Kritik für Jadjmänner Ijaffe ftd) fajon gu biefer 3eif in

^Jad) blattet' zurückgezogen. 9hm mar 1850 bas „£iferarifd)e (Eenfralblaff"

begrünbef morben, um einen ©efamfüberblick über bie miffenfd)afflid)e £iferafur 511

ermöglichen. (Es follfe ben ©ebilbefen über bas ©ebief feines eigenen <$ad)s rjinaus

bas geiftige £eben aud) auf ben 9tad)bargebiefen überfd)auen unb ilm babet gemift

fein laffen, baJ3 alles, mas er fal), ifjm oon <$ad)Unkn oor klugen gefütjrf marb.

präzis unb knapp gehaltene 23efpred)ungen unferricfyfefen ben £efer über alle irgenb

bcad)fensmerfen (Erfdjeinungen fdjnell unb überfid)flid). 9mr fpejiellen Kennern
mürbe, um mit ber xrifik ber £iferafen unb bes jcuillefons grünblid) aufzuräumen,
eine Beurteilung anoerfrauf. 5iuf eins ber mirkfamffen SUiffel ber Reklame Ijaffe

bas SMaff grunbfä^lid) oergia^fef, auf bie Nennung ber Referenten. ®ies ^prinjip ift

bes ©rofeen unb in £anges ^ecrjdjau ber öolbafen •Jriebrtdjs bes ©rofeen angeregt,

»neld)e gleichfalls jum öerlage »on ^lüenarius & 9ttenbelsfobn gehörten. 5lud) ber burd) Srnp
9Uori^ 5lrnbf eingefübrfen „©ermania. 2)ie S3crgangent)cif^ ©cgenroarf unb 3ukunff ber beufföen
Nation", 2Sänbe, 1851. 1852. jei ()ier gebad)f
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off — ntd)f immer aus lauterem 93eweggrunbe — angegriffen worben, als ffänbe

es im ©egenfatje ju berechtigten, ja fogar moralifdfjen jorberungen. $lber es

war jur Safjrung bts rein objekfioen Charakters bes 93laffes burd[)aus not-

menbig. „SSenn 6ie r>on mir ein rein fadpdf)es Urteil ijaben wollen", fo Ijaffe

5. 93. kein ©eringerer als Jrenbelenburg an <$v. 3amcke gefcf)rieben, „fo mu|
irf) bitten, meinen Flamen nicf)f 51t nennen. Srefe id) mit biefem fjeroor, fo

werbe icf) burdf) eine Neifye perfönlidfjer 93e5ief)ungen beirrt. $lud) mödfjfe idf), wo
idf) einmal tabeln mufj, nicht gerne mein Urteil jju oerfdjärfen fdfjeinen burdf) unfer-

fdjriff meines Samens." 3)iefe $luffaffung blieb maftgebenb. Ö5tc man bie Äriftk

nur in folibeffer, rein fad)Iid)er SSeife geljanbfjabf fefjen wollte, fo follte fte auä)

nur in folajer SÖeife 00m Publikum aufgenommen werben. 3)em bequemen §m-
t)orct)en auf wirkliche ober fogenannte vluforifäfen follte kein Vorfdfjub geleiftef,

bem £efer oielmejjr zugemutet werben, audf) einem krififchen blatte gegenüber felbff

Kritik ju üben. $nbere Erwägungen traten {jinju. 9Ran befürchtete, ba% bie

Namensnennung leidjt baju führen werbe, ben kurzen, orientierenben Charakter

ber ^Injeigen ju fdjäbigen, fte ju wiffenfdfjaffliajen (Exkurfen anfajwellen ju laffen.

2lucf) wollte man ben jugenblidjen ^eifefpornen ber Kritik keine £uft erwecken,

fid) in bem ^Blatte auf bie 33üfme &u brängen, bas ja perfonliajer Eitelkeit keine

93efriebigung oerfpradf). Unb bie Mitarbeiter follfen ftets baran erinnert bleiben,

bafj fte nicfjf oon iljrem inbioibuellen -öfanbpunkte aus bie Kritik üben, ba% fte

ftdf) oielmef)r als Verfrauensorgane eines einljeiflidf) geftaltefen, oon einem be-

stimmten 3wedk getragenen Unternehmens befrachten möchten, in beffen ©ienfte
fte bas S8orf führten. 9ticj)t eine Sammlung oon Ne^enfionen follte bas 93laff

fein, jebe einzelne trotzig oerfrefen oon ifyrem Verfaffer, jebe unabhängig »on
ber anberen: als ©an^es wollte t>as (Eenfralblaff wirken, unb bas follte aud[)

äufterlidf) fjeroorfrefen. 3)amif war ber Schwerpunkt bes Blattes in bie Ne-
baktion gelegt, ifjr bie oolle Snifiafioe wie bie lefjfe Verantwortlichkeit ju-

gewiefen (25).
££ riebrief) 3ctrncke I)at an biefer ©ewiffenslaft fajwer getragen, aber er ift audf)

JT bis 5U feinem £obe (15. ©ktober 1891) nimmer mübe geworben im ©ienffe

feiner l)ot)en Aufgabe, bie er glänjenb gelöff I)af. 3)aJ3 ber Vater if)m bies er-

möglichte, mit Naf unb %ai bem Herausgeber jur -Seite, ftets bereit, bem ^Blatte

jebes ©pfer 51t bringen, I)at niemanb tjeraliajer gerühmt, als 3<*ntcke felbff : „SSer

gu beurteilen oermag, wie wichtig bas Verhalten bes Verlegers, ber off burd) allerlei

93egief)ungen gebunben wirb, für ben Herausgeber eines krififdf)en ^Blaffcs ift, ber

wirb es mir naajempfinben, wie oerpflidjfef id) einem SJftanne fein mu§, ber mefjr

als ein Ntenfajenalfer l)inburdf) auch nidf)f ein einziges 9ttal einen Ijemmenben ober

beffimmenben Einfluß auf meine wirkfamkeif ju üben oerfudfjf I)af."

4|nfer ben SJRifarbetfern bes Eenfralblaffes fefjlf kaum einer ber großen

IX Namen, bie in ber ^weifen ^älffc t>ns neunzehnten ^alhrfjunberfs bie 3^en
ber beuffdjen ^Öiffenfc^aff waren. 3$ nenne $acob ""° SöiU)eIm ©rimm, ^ren-

belenburg, Hermann 93rockl)aus, H- *. ^leifcher, 9Rori^ §aupi, ©ffo ^aljn, XI).

9Uommfen, u5. E. ^llbreajf, wKlljelm Nofc^er, ^arl S&avifö-fyiMbtva,, bie Geologen

110



23aumgarfen- -Strasburg, 93aur, ©elifefd) unb ö. fiafe, o. Q3cjolb, ^Brugfdf), ben

Äftronomen 93rul)ns, biß ^u^tffcn 93inoing, 93ring, Brunner, ©ernburg, o. ©erber,

©neift, £>mfd)ius, £abanb, £öning, SÖinöfajeib, ö. 6tintu'ng, -öfobbe unb Ö5acf), biß

^l)ilofopf)en ©robifd) unb $ed)ner, ©uftao ©ronfen, ©uftao ^regfag, (Ebuarb oon

^admann, £armarfd)=i)annoüer, $5einrid) Kiepert, Ämfcel-3ürid), J. SS. 5t. Äirchhoff,

£ajarus, £epfius, £of$e, bcn ^Ijtjfiologen £ubwig, 9Uültenf)off, <$v. 5Jlic%fd)C, $ertj,

^Pfleiberer, o. Räumer, 9tibbeck, 9litfd)l, ©raf -6d)ack, 6djmoller, 6id?el-9ttünd)en,

6orjm, -öfeinffjal, 6imrock, ^Ttjtcrfd), Nobler, £).t>. £reiffd)ke, SÖait}, SÖetgfäcker, SSinbifd),

bcn SJttebiginer SÖunberlid), bcn 21ftropi)t)fiker 3öllner unb wie fie alle tjeifeen (24).

*^ic (Ertrag niffe bes (Tentralblattes waren freilid) in jenen erften 3ßüen gering,

>*• fobafe bas 93latt ein -öorgenkinb bes Hafers lange y al)rc I)inburd) blieb. (£rft

um 1870, als £eipjig bie Jüljrung unter ben beutfajen Mnioerfitäfen übernommen
fyatte, fjoben fie fid) ju namhaften ^Befragen. SSollfe ber Sater „feine -öölme md)t mit

fünfjctjn 3^at)ren j)infer ben £abentifd) [teilen", fo mufefe er auf eine Vermehrung
feiner (Einnahmen bebad)t fein. 3)a bradjfe er feinen $inbern ein ©pfer, oeffen

Sajwere bamals wol)l keiner feiner Angehörigen, aud) bie 9ttuffer nid^f, ooll ermaft,

bas alle feine Sftadjkommen aber bem Xofen norf) 51t banken Ijaben. ©es Saters

jüngere trüber £ubwig unb Jerbinanb, öom ©rofwater &ur £anbwirf|d)aft

unb ben lanbwirffajaftliajen 9tebengewerben angeleitet, begrünbeten unter ber

^irma „©ebrüber Sloenarius" in Berlin ein kaufmännifdjes unternehmen.
Seinen ©egenftanb bilbete bamals im wefenflidjen ber £>anbel mit -Spiritus, bie

ted)nifd)e (Bnridjttmg unb Leitung bes Betriebes oon lanbwirffajafflidjen Brennereien

fowie bie £ieferung ber bagu erforberliajen 5Uafdhinen. (Es oerftanb fid) ifmen oon

felbft, baJ3 fie für üjr Sorfyaben bes Saters 9tat einholten. -Sie waren ebenfo

überrafdjt wie erfreut, als er irjnen anbot, fief) mit feinen (Erfparniffen als $omman=
bitift an if)rer Jirma ju beteiligen, ©er Serlagsbuajfjanbel war unb ift für ben

Unbemittelten ein fel)r gewagtes Unternehmen: f)ier aber fajien eine j)oj)e Ser=

ginfung bes eingelegten Betrages gewäfjrleiftet. Beibe £eile würben bei ben Ser=

fyanblungen warm. 3)ie 93rüber wiefen barauf l)in, ba% es für bie neue ^irma
üon unfd)äfcbarem SSerfe fein würbe, wenn ein fo f)od) angefetjener unb weit-

kunbiger 9uann, wie ber Sater, fid) bei ben mit ben ©roftgrunbbefitsern abgu-

fepefeenben ©efdjäffen perfönlirf) beteiligen könne, ©er Sater überzeugte fiaj,

bafa er, wenn er keine neuen Serlagsgefdjäfte einging, bie laufenben ©efdjäfte

bes Centralblattes mit ^ilfe eines budjljänblerifa^en ^?ommiffionärs aud) oon
Berlin aus werbe beforgen können. 60 enffdjlofe er fid), fo fdjwer es iljm fiel,

©ftern 1855 jur Heberfiebelung an bie 6pree. (Hr l)Ope fo bie SJUittel für eine

gute Ausbilbung feiner -ööfyne gu gewinnen. (Er gewann fie aud), aber wie teuer

erkaufte er fie: bas ©ebiet, auf bem bie neue <$ixma arbeitete, „lag" bem Sater

fo wenig wie möglid). 9tamenflid) waren bie -Spekulationen an ber ^5robukten=

börfe, bie bie Jirma wäljrenb ber erften ^aljre üjres ^Befteljens unb gwar mit

befonberem ©lüdie betrieb, it)m gerabegu ein ©reuel. -Sefjr balb fd^on fe^te er

il)re Sinfteltung burd).

— (24) — (£m freiliit nid^t oollftönbigcs öerjcfdjnts ber 9Itttarbeiter für btc 3cif t»on 1850—
1874 im eenfralblaff 1874. 6. 1726 ff.
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{T*er£afer l)af fid) in feiner berliner Jäfigkeif immer mie ein gur 3tt,<m9ö<n,beifU Scrfdfjidkfer gefüllt, ©erkämpf ber nackten ©elbinfereffen, ben ber Kaufmann
auöfeajfen muß, mar üjm in fiefffer öeele guroiber. SÖtc ein 9toffd)rei klingt es,

menn er nad) neun ^afyvm feinem -öofm 9lid)arb fajreibf: „©ein Brief geigt

mir, bafc ©u eine ^rjnung oon ben kämpfen Ijaff, meldje id) l)abe befferjen muffen
unb in benen ber moralifdje (£kel nid)f bie nebenfäd)lid)ffe Stolle fpielf — mögen
©ir ärjnlidje Erfahrungen erfparf bleiben unb ©u nie genöfigf fein, mif 9ftenfdjen

in näheren £erkerjr gu treten, beren ©enkungsmeife eine orbinäre iff, bie ©ein
eigenes ©enken unb (Smpfinben üerlefuV' (£s iff begeid)nenb, baf3, aud) nad[)bem

ber £afer 1864 offiziell aus einem Äommanbififfen ein -öogius ber £)anbelsgefell=

fetjaff geworben mar, er bie Begetdjnung als „Kaufmann" ffefs ablehnte. (Er blieb

„£erlagsbud)l)änbler" unb begeidjnefe fid) als „molmf)aff gu xeipgig 5. 3- in

Berlin fid) auftjalfenb". 5tIIe Angebote für einen Verkauf bes 3entra^^a^e5 wies

er gurüdk, fooiel öerbrufe er mif ben Äommiffionären Ijaffe, e|e bie $ommiffion
am 1. ^uni 1869 in bie oorneljme §anb bes Bud)f)änblers 9Ud)arb 9leislanb,

Sntjabers ber Jirma Jues' Sforlag 9t. 9lei6lanb, überging (25). 5lud) oerfef)lfe

ber 8afer nid[)f, folange er in Berlin lebte, roenigffenö auf ber Bud)I)änbfermeffe

fid) mieber im Greife ber Jadjgenoffen in £eipgig gu geigen unb als ein gern be=

milligfes £orred)f narjtn er in $lnfprud), menn ein ttjm befreunbefer Rector

Magnificus fein $lmf antraf, beim 9lekforafsfd)maufe Samens bes beuffdjen Bud)-

fjanbels ben üblichen Srinkfprud) auf bie Uniöerfifäf ausgubringen. ©er 8afer

mar übrigens ein gebankenreidjer 9iebner unb fprad), fo einfilbig er im ^amiliem
kreife gu fein pflegte, in ©efellfdjaff gern, marm unb formoollenbef.

Qüftn 20. ©egember 1856 mürbe mein jüngffer Bruber Jerbinanb m 95etflti

^geboren. Heber bae innere £eben in unferem §aufe roätjrenb ber Berliner

3eif merbe id) beim Rückblick auf meine eigene ^ugenb gu fpredjen fyaben. §ier

nur folgenbes über äußere (Sreigniffe:

*JVß Jirma ©ebrüber $loenarius befd)loß 1862 irjren ©efdjäffobefrieb auf

"^^luftlanb ausgubetmen unb in 9ftoskau in ber 9täl)e ber „%rten Pforte",

fpäfer aud) in Petersburg eine Filiale — formell unter ber ^irma „£ubmig
Sftoenarius" — gu erriajfen. Hm bie 8erf)anblungen mif ben ruffifajen Magnaten,
beren große Brennereibefriebe ber ^irma anoerfrauf mürben, 51t führen, begab fid)

mein Öafer einige ^af)re tjinburd) regelmäßig gu mehrmonatigem 5lufenff)alf nad)

SKoskau. ©ie gewaltige 6fabf oerfel)lfe nid)f eines tiefen Onnbruckes auf it)n, and)

bie berühmte Sweffe in 9ttfdmi=9torogorob konnte er befudjen.

©as ruffifdje ©efdjäff nal)m einen großen ^luffdjmung, litt aber allmät)lid)

barunfer, ba$ keiner ber £eilnef)mer fid) enffcpeßen konnte, bauernb in Slußianb

'Slufentljalf gu nehmen. 9Rein Öafer unb fein Q3ruber 5ßr0mon0 B°gßn fi^) ^i°ß
ber fed)3iger <Jal)re ü0^ 0ßr tätigen Beteiligung baran gurück. Submig oerkauffe

— (25) — ^ic^arb ^ciölonb behielt bie Äommiffton, bis bos ^Blatt mit ber %ivma Cbitarb

'SlDcnartus nadi ber eitern 2obe, bo keiner ber 6öt)ne Rdj mif bem (Tenfralblaff eingetjenb be-

tdjäftigcn konnte, am 1. 5lprtl 1896 an Dr. phil. Stbolf ©olbbeck-£ömc aus Atel Derkauff

mürbe. 6eif ^nebridj 3atnckes Zob leitet ein 6o(jn ^Jrof. Dr. Cbttarb 3arndte in £erpjig

bie 3ciffdjriff.
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es fdjließtid) Anfang 1871 an ben bekannten „Sifenbalmkönig" 3)r. §.03. Straus-
berg in Berlin, ber bie ©efdjäffsbegiefjungen ber Ji™™ gu feiner eigenen Sin-

füfjrung in ^ußlanb benutzen wollte.

<VI>'i biefem merkwürbigen 9Uonne war mein Safer 1860, als beibe in ber
vll £enneffraße wofjnfen, bekannt geworben, öfrousberg lebfe bamals als $orre=

fponbenf englifajer 3eifungen in I)öd)ft bebrängfen Serhälfmffen. 3)ann fdjwang
er fid), inbem er, gunäd)ff mif englifdjem Kapital, ben 93au oieler preußifdjer Stfen-

bahnen insbefonbere ber 33erlin=©örlif3er unb 9ttärkifdj=^ofener fomie ungarifdjer

unb rumänifdjer £inien als ©eneralunfernef)mer ausführte, in kurzer 3eif gum oiel=

fadjen Millionär auf, ber fprüdjwörflid) „alles kaufte": koftbare Silber unb reiche

Q3üajerfd)ä^e, große inbuftrielle SÖerke unb weite £>errfd)affen in ©euffdjlanb unb
93öfnuen, bie 3^aoc^c üon Antwerpen wie 3 c^un9öun^tnß

()
mß"- 1869 ffanb

-Sfrousberg im 3m\ify feines ©langes. Sann geftaltete fid) nad) bem Kriege feine

Sage immer fd)mieriger, bis er 1875 plöfjlid) gufammenbrad). 9Jtan f)af ifjn oft

mit ber 23egeid)nung „-öcfjwinbler" abtun wollen: in Wirklichkeit mar er eine

^erfönlidjkeif oon übermäßigem ©pfimismus unb — wie wallenffein — oon
felfenfeftem Vertrauen auf feinen 6tern, ooll gefdjäfflidjer ^tjanfafie unb ftarkem

fogialen Sinfd)lag, aber bod), wie feine 6d)weffer einmal es ausfprad), kein ,,©efd)äffs=

mann". Sin planer, kein ®urd)fül)rer. Sin 9Kann oon riefiger xörper- unb nod)
größerer Arbeitskraft. Sin Aufobtbakf, aber oon umfaffenbem Riffen. So) erinnere

mid), ba% id) einmal mit meinem 23ruber 9lid)arb l)ingukam, als -Sfrousberg gerabe

mit bem bekannten 33aron oon SoI)n aus ©effau ein großes fjanbelsprojekf erörterte.

Als er meinen trüber erblickte, unterbrad) er bas ©efprädj, Ijolfe aus feiner 93iblio=

ffjek 6pinogas Briefe Ijeroor unb fudjte nun gum Srffaunen Soljns 'Ridjarb eingeljenb

bargulegen, ba% mein trüber in feinem foeben oeröffenflidjfen 93ud)e über -öpinogas
Snfwicklung eine Aeußerung bes ^rjilofoprjen niajf richtig aufgefaßt fyabe.

(X frousberg I)af als gewiegter ^ournalift neben ber als „große Reifung" gebauten
'^C7 „^Poft" aud) bas „kleine Journal" begrünbet, leßferes, um bie Singelnummern
nad) englifdjer, in Berlin bamals nod) gang unbekannter -Sitte im -Sfraßenljanbel

gu oertreiben. Sr trug fid) Snbe ber 1860 er ^afyre mit bem ©ebanken, in groß-
äugiger Art eine Serlagsbudjrjanblung gu begrünben, bie ber „^opularifierung
ber SSiffenfdjaff" bienen follte. Ss mar waffer auf bie 9Itul)le meines Hafers, als

6frousberg, ber bem Safer als einem ber -Seltenen, bie nidjfs oon üjm profitieren

wollten, eine gerabegu ehrerbietige Anhänglichkeit bewies, ilm bat, bie ^läne für
bies Unternehmen ausguarbeiten. Heber ein ^aljr f>af fid) ber Safer biefer Auf-
gabe mif Jettereifer untergogen; es follte gunädjff ein „Solksle^ikon" herausgebracht
werben. ®ann oereitelte 6frousbergs gunerjmenbe 23ebrängnis bie Ausführung.
<\|>it bem 1. ©kfober 1871 50g fief) mein Safer aud) aus ber ^Berliner finita
'•'©ebrüber Aoenarius gurück unb oerlegfe feinen SSofmfifj, bem bringenben
S8unfd)e ber 9ltuffer naajgebenb, nad) if)rer Saferffabf Bresben. SJKiften in bie

Heberfiebelung traf bie Srauerboffdjaff oon bem Zobe meines älfeften Ökubers
9tta£. Hufer bem läfjmenben drucke biefes £eibes oerfloffen bie beiben erften

3)resbner ^al)re ber Sltern in ifjrer oor ber bamaligen öfabt neben bem ÖJalb=

fd)lößd)en ferngelegenen SÖoljnung rcdf)f einfam. Srft als bie SÖoljnung in bie
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$llfftabf »erlegt murbc, gcffalfcfc fid) bas £eben wieber frcunblidher: neue Be«
kanntfdjaffen, gumal mit jüngeren ©elerjrfen, bie 9ltd^arb bem Vater äufüfrjrtc,

würben angeknüpft; ber Vater beteiligte fid) mit regem Snfereffe an ben Ver-

Ijanblungen^ bes „£iterarifd)en" unb bes „&eid)st)erein$", bor allem aber narjtn

er unter lebhaftem Briefwedjfel mit ©elenden unb Bibliothekaren feine biblio-

graptjifajen arbeiten wieber auf. 60 entftanb ber im $luguft 1876 als fjanb-

fd)riff gebruckte Aufruf

„5ln bie Bibliographen 3)euffd)lanbs. Qjinlabung jur Beteiligung an ber

Bearbeitung eines allgemeinen bibliograprjifdjen £e£ikotis ber beutfajen £iferatur,

entfjaltenb eine 'Sluswarjl ifirer bebeutenberen 6d)riften mit befonberer Berück-

fiajfigung ber wiffenfdjaftlichen £iferafur oon (Erftnbung ber Budjbruckerkunft

bis auf bie ©egenwarf. von ßbuarb $foenarius in £eip$ig." (8°. 20 5.)

•Selbft bem £aien wirb es bei 3)urd)fid)t bes 6d)riffd)ens klar, meldte Unfumme
oon tiefpflügenber Arbeit ijaf aufgewenbef werben muffen jmr Formulierung ber

knappen, klaren unb feften „©rmibfätje", bie ber Vater für bas geplante nationale

S^iefenwerk norgejeidjnet l)at, weldje 9ttüf)e unb welchen Sdjatj »on Kenntniffen

bie £)ßrfteuUn9 &ßr — leiber niajt mit abgebruckten — ^robefeiten beweift.

SJUein Vater felbft bemaft bie für bie ^lusfüljrung feines planes erforberltd)e

3eit auf gwölf ^aljre. (£r war fid) klar bewufet, bafo es ifnn niajt belieben fein

werbe, bie Verwirklichung feiner ©ebanken 31t erleben, felbft wenn fid) basu bie

geeigneten Kräfte gefunben, bie nötigen großen Kapitalien geboten Ijaben würben.
uUe Sftofes farj er fein gelobtes £,anb nur »on weitem, er konnte kommenben
©efdjledjfem nur ben SSeg weifen.

£*o fanken bie -öajleier bes Filters auf bes Vaters ^aupt. ^tllmärjltcf) jeigfen

v^ftd) bie Vorboten fdjwerer Krankheit. 3)er Brief, in bem er mir (£nbe 9Uai

1885 bie Jreube üb^ bie ©eburf feines erffen (Snkelkinbes ausfprad), wirb

oielleidjt ber lefjfe gewefen fein, ben er 31t fajreiben oermodjt l)af. Balb barauf

ftel er in geiftige Umnachtung (26), aus ber ttm am 20. Februar 1885 ber barm-
rjerjige Job jum ewigen £icj)t erlöfte (27).

Wein Bruber Jerbinanb, ber in biefer langen £eibensjeit ben Altern nalje

blieb, tjielf audj bie SSaajt am Totenbette bes Vaters (28):

Sin 9£öd)eln, öeufjen, nod) ein £>aud) —
9tod) einer — nun erftarb ber aud).

Unb eine -Stille 50g ein ins ©emad),
3m ©rjr nur \puki' mir bas 9löd)eln nad).

-Sein $luge gebrochen, fein $lntlit$ leer —
$8 er war bas bort im Bette — wer?

— (26) — 9ttiften in biefer, etwa ein %al)V »or feinem iobe, tjat er nod) mit müMam jufammen-
gefudjten $udjftabcn auf einen 3etfel gefdjrieben: „Sif fdjetbe bankbar aus bem £eben. öcrgeftf

midj nidjt." — (27) — Er jtarb im §au)'e Seibnitjer ^latj 9tr. 1, bie 9ttutter Steptjanienplatj Sftr. 3.

— (28) — 'Jerb. Slüenarius, Summen unb Silber. 6.97. Sas folgenbe ©ebidjf ebenba 6. 99.— 3)as beigefügte 23Ubnis meines öafers, bas mein Solm ^otjanncs nad) alten ^Jljofo-

grapl)ien unter Senkung ber pcrfönltdjen Erinnerung oon <Jcrbinanb unb mir gcjeidjnet fyat, erfc^eint

uns mo^lgelungen. ®as 5lltersbilbnis meiner 9Uutter gibt eine 9ttomcntaufna|)me »wieber.
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SJttein £afer, fünf ^atyc lang Ijatt's bid) geplagt

Unb Ijaffe bas $irn bir im Raupte gernagt

llnb ijafte bic -Seele bir krank gejagt,

33is fie fd)tr>acf) unb oerroirrt

Umhergeirrt. —
©ies ©ulbergefidjt ba

f
id) beckt' es 5U,

2)as marft nidjf Du!

SÖie toarft bu boct)? — SSas ging übers £anb,

•Seit idj bid), 8ater, nidjt met)r gekannt?

$ia\i beiner faf) ein ©reis mtd) an,

<£in müber, ftumpfer, jerfaltner 9ttann.

SSie roarft bu bod)? aufwallte mein Q3Iuf

£or -ödjmerg ntd)f nur, nod) meljr oor SSmf,

llnb id) jerbrückte bie kühlen £änbe:

9ft bas bas (Snbe?

3)a, wie id) bas 2atdj bir rift 00m ©efid)t,

3)a taumelte id), ba faftf id)s nid)t. . . .

SSas bu gelitten all bie 3^if,

SÖeit roeg oon beinern £>aupf roar's, — toeit.

3)od) ob bu klug unb fein unb klar

Unb oorneljm geioefen unb treu unb nmtjr —
So über alles ebelfdjön

gatf id) bid) bod) nod) nie gefefjn!

Ja, all bas ©rofee, bas ernft unb gut

©ein £eben lang in bir gerutjf —
3erriffen t>aff' es allen <$\ov,

§lus feinen liefen ftiegs empor,

3)aJ$ nun oon beinern 2lngefid)t

£>erleud)fete ein 6eelenlid)t,

iDaft roie oon einem erhabenen Jtjron

®u gütig btd) neigteft beinern -öotjn.

3)ann 30g roof)l Sfunb auf -ötunbe f)in,

©afe td) fo bei bir geroefen bin.

§ab bir ergäbt, fjab bid) befragt

Unb freunblid) fjaft bu mir Antwort gefagt,

Q3is groifdjen 6olm unb Sftafer war
§ob letjfe gut, bas letjfe klar.

3)ann Ijab id) bir ruljig geküßt bie §anb
Unb nrieber mid) ins £eben getoanbt.
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$luf bem £rinitatisfrtebl)ofe gu ©resben rul)t (£buarb $loenarius. „SÖenn

unfer £eben köftlid) geroefen ift, fo ift es Sftülje unb Arbeit geroefen", mafynt uns
troftreid) bas ^falmiftemoorf auf feinem -Stein.

£7£rbinanb, bamals nod) unverheiratet, lebte mit ber 9ftutter weiterhin im
JTgemeinfamen $ausf)alte. öerfammelfen fid) tl)re „jungen" bei it)r, braute id)

and) roof)l fyin unb roieber bie älteren (£nkel mit, fo fprubelfe nod) immer if)r

^urnor, gumal trenn bie ,gange ©efellfajaff, luftig auf ben $üd)enftüf)len Ijerum-

rjockenb, ü)r bei ber Zubereitung eines befonberen Jßftgßnrfjts gufaf) ober wenn fie,

nad) bem $lbenbeffen it)re filbernen Socken aufroickelnb, in befjaglidjes Zaubern
oon alter 3eif geriet. 9ftit ber neuen rouftte fie nichts rechtes mefyr angufangen.

3)ie £ebensinfereffen roenigffens ber älteren -Sölme lagen ujr auf m abftrakten

©ebiefen, 5tm 5lbenb bes 14. 9ftai 1895 ftarb fie in ^erbinanbs Firmen:

SSar ein Segnen Ijeut ben Frühlingstag,

6tunb um -btunb —
Hnb nun -6onnengoIb unb 9lmfelfd)lag! . . .

$lmfel bu, ja, fing 00m SSalbesgrunb

3n bas $lbenbflammenfeft im 9tab.

-Singe, SJmfel, beinen ^inberfang —
6d)on als $inb
9Kit ber Sftuffer bort am £>ang

£aufd)f id) bir, mir gmei

2Ms gum -Singen ooll bas ^erg oom 9Rai.

Mnb bein Sieb

-60 fangeft bu,

2lls im ^benbgolbe meine ^ugenb fdjieb,

$lls id) leife einer alten Jrau
-ödjlofe bie Wimper gu . .

$önnt id) bod) mein $lug' ben £ofen Ieifm! . . .

Jüg bid) brein! —
Unter ©räber bringt kein -Sonnenfdjein:

Jüg bid) brein,

Äannff bu's, menn bn fieljff ins ©olb hinein,

Drinks allein! —
2ln einem ladjenben 9ftaimorgen in aller ^vüty Ijaben wir ben £eib ber

9ftufter ffill unter Slmfelfang unb Jinkenfdjlag gum -Staube bes Katers gebettet.
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Sine 6d)iDcllc f)ief3 ins £ebcn
Uns wcrfdjicbnc ÖJegc ßcf)n.
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|9Rqyimtftqtt ^foenartus 1840—1871
/"*5^k er 23egeifferung meiner 9ftuffer für Gebers Jreifcfyüft oerbankfe mein

^^^älfeffer, am 21. 9tooember 1840 511 ^aris geborener trüber feinen fonff

y W in ber Jamifie nid)f oorkommenben Rufnamen, mie fpäfer bie ungäfyligen

^^/ blonben, mifunfer auä) fd^marjen 6enfa unb (Slfa ihre Flamen ber müffer-

lirfjcn Schwärmerei für meines ©jjeims ©pern. Sin fajönes ^affellbilb

oon (Srnff 93enebikf $ief$ jeigf ben Jjübfajen, etwa 5weijäl)rigen jungen im r}embd)en

mit 9Jofen fpielenb. $Us er mif ben Altern oon ^aris nad) Seip^ig überfiebelfe,

fprad) oer xnabe ebenfo fliefjenb franjöfifd) wie beuffd). 3)er £jofm feiner Seipjiger

9ttiffd)üler bewirkte, bafc er bolb nid)f mein* gu bewegen mar, ein franjöfifdjes uJorf

in ben 9Uunb ju nehmen, unb fo bie jmeife Spradje ganj oergafe.

9fta£ mar ein lebhafter S^unge unb „gewöhnte fid)", wie es in einem £eipjiger

Sdjolardjenäeugnis oon 1855 Reifet, „nid)t ofjne äußeren unb inneren ^ampf jum
23efferen, warb aber 5ulefjf wohl gefiffef unb ernft." 3n Berlin pafefe 9ttax fid)

gleid)Wol)l ber 6d)itl5ud)f ber $önigsffäbfifd)en 9iealfd)ule wieberum fd)led)f ein.

3)er Sftafer gab trjn baljer fajon aus ber ©berfekunba heraus einem angefefjenen

§anbeislaufe in bie £el)re, weil er kaufmännifdje Einlagen in feinem Sprößlinge

51t enfbecken glaubfe. SÖarum er feinen Slelfeffen bann nicht wenigffens bem
93ud)f)anbel jmfüljrfe, iff mir immer räffelfjaff geblieben: ber Öafer mag bei ben

QJnforberungen, bie er felbff an einen rechten 93ud)l)änbler ffellfe, bie wtffenfajaff-

lirfje Slusbilbung bes Sohnes nid)f für |)inreid)enb geholfen Ijaben. Später I>af

9Uar allerbings mif bem 00m £afer ererbfen eifernen Jleifee, ja mif einem wahren
S8iffenst)unger an feiner Jorfbilbung gearbeifef.

(Cfwa 1863 traf 9tta£, nadjbem er fid) bie nötige fed)nifd)e -Schulung angeeignet^ unb 00m fädjfifdjen 9ttilifärbienffe befreit worben mar, in bas ruffifdje ©efdjäft

ber ©ebrüber Sloenarius ein. 3n mül)feliaer Slrbeif oerbraajfe er feine ^ugenb
in elenben, weif I)infer Sttoskau an ber uwlga unb am Ural gelegenen ©ufs-
brennereien. 3n ben eifigen SSinfemädjfen, wäljrenb oon ber oerfdjnetfen Steppe

brausen bas ©eheul ber SSölfe Ijerüberjog, oerfieffe er fkh in bie SSerke feiner

£ieblingsbid)fer ©ante — bie Vorliebe für Ihn feilte er mit bem £afer — , Sfjake-

fpeare, (Teroanfes unb ©oeftje. $lus biefer Sinfamkeif Ijeraus fdjrieb er oollheifeer

Sel)nfud)f nad) ©Iüdt pljrafelos innige, plaffifd) anfdjauliaje Briefe an bie 9Tcuffer.

9ftar Ijofjffe in foldjer, bamals allerbings fef)r guf bellten Stellung fid) bie 9ftöglid)-

keif ^u fajaffen, bie in bem 2lbriffe über mein eigenes £eben ermähnte limine als

SSeib f)eimjufüf)ren. Wad) ber borf angebeufefen Äafaffropfje blieb er in 9^ufelanb.

QIIs im ^rüfjja^r 1871 bas ruffifdje ©efa^äff aufgelöff mürbe, kam er nad) 3)euffd)-

lanb, um fid) in Berlin als ©cfellfdjaffer eines Jreunbes eine felbffänbige Stellung

ju begrünben. 3m 6ommer ging er nod) einmal na* SJftoskau jurüdk, um feine

öaajen ju orbnen. 5tuf ber §eimreife beftel ifjn in -öf. Petersburg ber Snphus.
^laa^bem er faff genefen mar, braajfe ijm ein Rückfall am 5. ©kfober 1871 ben £ob.
Sr rul)f in frember Srbe auf bem ^riebfjof ber beuffdjen 6f. ^efri-Äird)'©emeinbe
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in SSolkoma. Sine Rad)bilbung bes oon Ridjarb SSagner an meinen £afcr gerichteten,

bisfjer nid)t gebruckten 33eileibfd)reiben$ füge id) bei.

^H%a? toav ein Ijodjgeroadjfener, fd)öner, ritterlicher ©efell; ein Romantiker, ber

"JCüberall bie blaue 93lume fudjfc. 3n allen Leibesübungen mofjl erfahren,

ein guter Reiter unb fixerer 6d)üfte, vereinigte er mit waljrljaff impofanter Haltung

ein faft mäbdjenhaft fd)üd)fernes utefen, bas tl>n gerabe megen bes ©egenfat$es

wof)l kletbefc. 2lm liebften wäre er, ber oiel oon unferes ©roftoafers ©ener Talent

ererbt l)atfe, Rtaler geworben, bod) erfd)ten bem Spater bie künftlerifdje Begabung
bes 6ofjnes — oielleid)f mit Red)f — nid)f ffark genug.

6ein Sleufteres geben einige erhaltene ^t)otograpl)ten beffer mieber, als ein

in meinem Skfit} befinblidjes, aus ber Rtitfe ber i86oer^at)re ffammenbes ©el=

bilb bes bänifdjen Rtalers -Salmon.

|9U(ftqro Wvenavim 1845—1896
J^^m 19. Rooember 1845 warb gu ^aris mein ^weiter trüber geboren

( /^|| (Er erhielt ben i}auptnamcn nad) feinem tyakn Ridjarb SÖagner. Rad)

'ifjm beiben ©rofwäfern würbe er £ubwig, nad) ^einrid) QSrocfcfyaus £)cmrid)

-^/^^ubenannf (1). Rtdjarb SÖagner begrüßte ben Reffen gar freunblid)

unb sugleid) fid) felber kennjeidjnenb (2): „6ei willkommen, bu lieber

^unge, ber bu meinen Ramen tragen follft! Rtöge bid) ber Fimmel mit alt

ben ©aben fegnen, burd) weldje mir auf biefer <£rbe allein glücklid) werben
können: ein gutes $erg, ein klarer, fdjwungooller ©eift! 3)u follft mir ju jeber

-ötunbe meines Lebens willkommen fein; klopfe an, mann bu millft unb mann
bu meiner bebarfft! 3"ß bringenber bu §ülfe nötig Ijaft, befto umfaffenber foll

meine öorge für bid) fein: — bas gelobe id) bir als bein treuer <$ak unb Ramens-
bruber. kirnen! — Siebfter (Ebuarb, als ©ein ^unge geboren warb, mar es ein

3"aj)r f)er, ba% id) gum erften Rtale bie Sresbener Kapelle in meinem Rienji

Dirigierte unb an bemfelben $lbenbe führte id) nad) einer halbjährigen ^aufe biefe

©per neu einftubiert mieber auf unb t)atte bamit einen faft nodj größeren Erfolg,

als bas erfte Rtal: man trug mid) faft auf ben Rauben. 93ei fold)er ©elegenljeit

benke id) immer oiel an (Eud) — unb id) gebadjte auö) biesmal angftooll (Teciliens:

— fte lag alfo wäljrenb bem in ben SSeljen! (£s mar ber $lbenb bes 19. Rooember.

Laftt's für ben jungen eine gute SJorb'ebeufung fein!"

— (1) — öon ben Slbriffen über SRidjarbs £eben feien fjier ber Don 9R. §einje Derfafefe in

ber $Ulg. ©cuffdjen ©iograpl)te ©anb 46 6. 147 ff., fonüe bie mit ©ilbntjfen oerfe^enen ein-

geijenberen ödjilberungen feiner Sdjüler ^riebridj (Earffanjen (Öierfeljatjrsfdjriff für roiffenfd).

$t)Uofopl)ic 1897 XX §eff 4. — im ^lusjuge nuebergegeben im ©iograpbifdjen ^atjrbud) unb
beuffdjen Nekrolog I. 1897 6. 5.) unb SJKa^tmUian Älein (ftamrroiffenfd). Sßodjenfdjriff 1894
9Cr. 1 unb 1896 9tr. 36) f>ert)orgef)oben. 33ilbniffe meines ©rubere enft)alfen auaj bie ödjriffen

öon Slurelio ^elajja: La critica dell' esperienza pura di Ricardo Avenarius, lurin 1908, unb
Ricardo Avenarius e l'empiriocriticismo, ebenba 1909. ?d) ^obe neben Dielen ©riefen aud)

9ltd)arbs Xogebüdjer benu^en können. — (i) — Jingebruckfer ©rief ÖJagners b. b. Sresben
15. 12. 1843 an Sbuarb ^loenarius. .
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(lyjtdjarb war ein kränklicher $nabe. $lls er erff fünf 9ttonate alt war, befiel

^ttjn eine fo fdjwere (Enfjünbung bes rcdjfen kluges, bafc ber <#arifer ^Irgt im
3weifel voat, ob es ntdjf beffer fei, bas $luge ganfc gu opfern, um ben feieinen

Patienten bei Gräften gu erhalten. ®os $uge blieb krank unb aud) ©raefes

iCunff t)at fpäter in Berlin irof$ einer eingreifenben ©perafion nidjt Ballige SSTteber-

tjerftellung bringen können. 9lud) bie (Einbilbung, an ber 6d)winbfud)t gu leiben

unb einem frühen Xobe »erfüllen gu fein, I)at fajwer auf 9ttd)arb5 ^wgenb gelaftef.

A|>ein Q3ruber befudjfe in £eipgig bie 9tikoIaifd)ule, in Berlin guerft bie $önig-W ftäbtifdje, fobann bie ©orofheenftäbtifdje 9iealfd)ule. Anfang 1859 reifte in

üjm ber ^Jlan gu ffubieren. 9leligtöfe Probleme waren es oor allem, bie itjn

bewegten; aus feinen Jagebüajern, wie aus ben in jener ^tit niebergefdjriebenen

Werfen fprid)f neben einem tiefen unb gläubigen -öidjoerfenken in ben ©offes-

gebanken quälenber ^rocifcl an ber £ird)enlej)re. 9Ud)arb oerfdjob feine CBin-

fegnung freiwillig, um, nad) (Erleudjtung fdjmadjtenb, ein falbes ^ahr länger ben
SJorbereitungsunferridjf bes milben ^rebigers Später gu genießen. 3)er £afer ge-

währte gern feine 3Mlte, fid) burd) ^rioafftunben gum Hebergange auf bas ©nmnaftum
twrgubereifen. ©ftern 1 860 trat $id)arb in bie -Sekunba bes xgl. S8ilf)elmsgnmnafiums

ein. 2lber es geigte fid) balb, baf3 bas bamals nod) weit rcidjltdjer als Ijeut be=

meffene ^enfum in ben alten -Sprachen bod) nid)t in wenigen Sttonaten gu be-

wältigen gewefen war. „Sld), id) bin ein fo fd)led)fer -6d)üler", fdjreibt 9lid)arb

in fein Sagebud), „unb id) ijafte gehofft, ein guter gu werben. 6d)on entfeeimt

in mir, gwar Ieife nod), nod) kaum merkbar, ber ^lan, wieber bie -6d)ule gu

oerlaffen. 3d) I)abe fo triel guten Tillen, aber id) fürchte, er wirb 5m ©leidjgülfig-

keit gegen alles bie -ödjule 93efreffenbe werben; immer bei jeber Antwort, bie id)

gebe, bei jebem SÖort, bas irf) fdjreibe, einen Säbel, ein mifebilligenbes $opffd)üfteln,

eine ^Bemerkung meiner -ödjwäaje unb Unreife erwarten gu muffen!" *2lus biefer

3eit flammt wohl fdjon ber fd)ier ingrimmige, für 9lid)arb, gu beffen £ef)rfäd)em

fpäter ja au<5) <$äbagogik gehörte, gerabegu kenngeiajnenbe $0)3 gegen jene 3)urd)-

fd)nittsfd)ulmeifter, bie, weil fie ifjr pfjilologifdjes ober maffjematifdjes -Staatsexamen

abgelegt Ijaben, wir uns unbefefjen nun aud) als <$äbagogen gefallen laffen muffen,

•öeltfam, bafc er, ber fpäter bie formelnreidje „Kritik ber reinen (Erfahrung" fdjreiben

follte, als öd)üler aud) in bm matl)ematifd)en Jokern oötlig oerfagte. 5lls eine

Crlöfung aus feiner -öajulnof begrüßte es baljer 9lid)arb, als fdjon im ^uli 1860

fid) ifjm bie ©elegenljeit bot, als £ef)rling in bie l)od)angefcl)ene 93ud)l)anblung
oon % 2lsl)er & Co. in Berlin einzutreten. In biefem Berufe hoffte er bie

wenigen Lebensjahre, bie bem oermeintlid) unheilbar tranken nod) befdjieben

feien, in 9lul)e unb in anregenber 33efd)äftigung mit Äunft unb SSiffenfdjaff »er-

bringen ju können. 9lid)arbs ^8iograpl)en irren: nid)t ber £ater l)af iljn wiber

feinen Tillen in bie ^Bua^ljänblerlaufba^n gebrängt, ©afe ber 6ol)n gerabe biefe

wählte, war ihm gwar nia)t unlieb, aber er mad)fe gur ^öebingung, Dafa Wd)arb
fid) aud) als Seljrling noa5 in allgemein -wiffenfdjaftlidjen Säfyzm bura^ ^rioat-

unferrid)t fortbilben muffe.

(^|>ia^arb war ju einem ©efdjäftsmann weit mel)r oeranlagt, als alle feine 93rüber:

vVaua^ nod) in fpäteren Jahren, l)at er fid), Ijierin bem ©rofeoater £ubwig
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Aoenarius älmlirf), gern mif allerrjanb kleinen ober aurf) wof)l größeren $inanj-

fpekulafionen befafef. ©leid)Wot)l fanb er im Burf)l)anbel feeine Befriebigung.

Bei feinen ^rwafffubien, insbefonbere beim eifrigen £efen älterer SSerke, bte U)m
in bem großen Asf)erfd)en Antiquariat jugänglirf) würben, gewann er, jefef frei

uom 3tt)ange &« oduue firf) regenb, erff rerf)f ©efrfjmack an ber SSiffenfrfjaff.

Seine Neigungen wanbfen firf) ber frfjönen £iferafur unb bem 6tubium ber
Sprachen &u. (£r erging fidj in poetifrfjen $erfud)en unb gewährte, oa% ifmt ber

Snfyalt ber Bürfjer mistiger mar, als bie Bibliographie. (Sine ärjfUd)^ itnfer-

fudjung burrf) eine mebiunifdje Autorität ftellte bie ©runblofigkeif feiner 6rf)Winb-

fucj)fsfurd)f feft. ^eben Anberen f)äffe biefe befreienbe Boffdjaff mit Ijoljer Jreube
erfüflf, auf &irf)arb wirkte fie gerabeju nieberfdjmeffernb : war er gefunb, fo hatte

er \a aiufy auf bem ©nmnafium aushalten können unb muffen, um firf) ben xÖeg

jum -öfubium ju balmen! 9ttif Ijeifeer -Sefmfurfjf »erlangte 5tia3arb jefjf wieberum
narf) ber Unioerfität. 3)orf) ber Safer, jener unglücklichen ©nmnafialgeit gebenfeenb,

fd)üffelfe junärf)ft ben $opf bei folrfjen SSünfrfjen. Aber 9*irf)arb liefe nirf)f narf);

balb tjaffe er gewonnenes -Spiel.

(Tn einem oon it)m gefrfjriebenen fünfaktigen 3)rama „Coftanja bei 9ttonfe

*J -Salute" (3) erkannte ber Safer „$eime wahren poefifdjen Talents" unb ein

„fefjr ernffes -Streben". (Bnem folgen, bem er — wenn aurf) nur unter ©pfern —
gerecht ju werben oermorf)fe, trat ber Safer niemals entgegen. <3m Vertrauen

auf ftidjarbs (Ernff gab er feine Einwilligung, bafc biefer narf) beenbeter £el)r5eif

im ^uli 1865 ben $urf)I)anbel wieber »erliefe. (Er glaubte jefef an ben -Sofjn.

3n einem Briefe 00m 23. ^mii 1865 aus 9ttoskau ermahnt er ihn, ben einmal

qefafeten Sorfafe nun aurf) mit aller Tatkraft burapjufüljren unb firf) nirf)f burrf)

&eben Anberer mehr beirren ju laffen. „9Kit mir bift ®u einig unb mit ®ir
bin irf) einig. . . 3)u wirft ftets, baoon bin irf) überjeugf, aurf) nur narf) bem
Beffen unb (Ebelffen ftreben wollen unb nur bann 3)irf) ^ufrieben füllen, wenn ®u
erreid)ft, toa$ erreichen ju können 3)u 3)id) für befähigt l)älfff. 3<fy werbe als

Jreunb 2)ir jur -Seife ffefjen, feilnetnnenb ©einen -beritten folgenb unb, wenn
irf) gleirf) nirfjt bas SSiffen unb bie Bilbung befuge, welrfje 3)irf) in ©einen Arbeiten

förbern können, fo werbe irf) borf) freulirf) 3)irf) ju unterftüfeen furf)en, bamit 3)ir

bie -Sorge um bie 3"knnff nidjf alljufetjr nafye trete, wenn 3)u auf bem ©ebiefe

geiftiger Tätigkeit etwas £üd)figes ju Ieiften rjoffen barfff." 3)er Safer beantwortet

&irf)arbs Hinweis auf fein eigenes wiffenfrf)afflirf)es -Streben mit ber Hoffnung, oa%
ber -Sofjn oielleirf)f bereinft manrfjen ©ebanken werbe oerwirklid)en können, wo ber

Safer es bei ber ibealen ^Ijanfafie I)abe belaffen muffen. Sielleirfjf wenbe
fiel), frf)liefet er, bei 9lid)arbs Arbeit bes Safers Blick norf) einmal auf jene 3^*
jurück, wo er ftrf) glücklirf) gefüllt in ber £iebe für bas Sbeale, oieles Ijoffenb, wie

er jefet freilief) aurf) immer norf) Ijoffe, freilief) nun Ijoffe in bem ©lauben an bie

frfjönere 3nkunff feiner Äinber. 9(ur oor bem „^Jrioaf gelehrten- unb £ife-

rafenfum" fiel) allegeif &u f)üfen, befrfjwor ber Safer om -So^n. „Ss iff", fd)reibf er

— (3) — ®cr lifel cntjprang ber frcunblt^cn Erinnerung an eine Keife, bie 9lid)arb mit 9ÜajE

ju ben ßcviuanbfen in ©ffpreujjen unternommen \>atle. ftter \\a\te unfere Soufme Sonftanjc
^einrid) in §eilsberg einen tiefen ßinbruck auf Um flemadjt
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in einem fpäferen Briefe, „bie gefäfjrlidjffe flippe, an weldjer fo manches tüchtigen

9ftenfd)en £eben fdjeiferf, freubeleer unb forgenooll wirb, wenn fie bes lieben 33rof=

erwerbs wegen gu Wienern bes Publikums ober ber 93ud)l)änbler werben muffen.

Safe 3)id) in biefer fiinfidjf oon einem alfen 93ud)I)änbler warnen, ber gor trübe

^Beobachtungen ber §lrf gemacht kjaf. ©asfelbe gilt oon ben meiffen ^oürnaliffen

nnb 93ellefriffen; bie Seidjfigkeif ber *$robukfion in ber 5«9ßnb bringt ifwen off

ein bitteres Filter."

£eid)f war für Ridjarb ber 3ugang jjur Unioerfifäf freilief) nidjf ju erlangen. 9lber

in anbert^alb Sauren erreichte er mit eifernem ^Ict^c fein 3iel. 93ts ©ftern 1864
unter ber Seifung eines $anbibafen SÖiesncr in Berlin, fobann als ^rioaffajüler

bes oormaligen ©rjmnafialprofeffors 9. E. Rafdjig in £eipjig (4) eignete er

fidf) ben gefamfen £el)rffoff bes rjumaniffifdjen ©pmnafiums an. 5fm 14.

Januar 1865 beffanb er als E^franeus an ber Seipjiger Rikolaifdmle bie Retfe=

Prüfung.
^Id)on oon ©ffern 1864 ob Ijaffe Ridjarb, als „stud. cam." gugelaffen, £or=

x!7lefungen an ber £eipjiger Hnioerfifäf gehört: bei ©robifd) Einleitung

in bie ^rjilofoprjie unb £ogik, ^fndjologie, fowie Einleitung in bie <£ft>ik unb
Religionspf)ilofopt)ie, bei Jedjner allgemeine $leffl)efik, bei 9ttöbius almorbifaje

©rammafik unb £iferafurgefd)id)fe fowie norbifdje 9ut)ff)ologte, enblid) bei ^arncke
Erklärung altt)od)beuffcf)CV unb mtffell)od)beuffd)er -6prad)benkmale. Waä) abgelegter

Reifeprüfung würbe er auf feinen Antrag nunmefjr als „Studiosus literarum

germanicarum" —übrigens mit ber ^erkunffsbejeidjnung „Parisiensis" — rite in

bie Matrikel eingetragen.

tfVon ©fferu 1865 ab oerlebfe Ridjarb ein glückliches öommerfemeffer als -öfubenf

Vin 3 ur i^)- ^r bör^ß bei XHfdjer 2lefft)efik, nalnn an ben oon Sifajer abge-

rjalfenen Rebeübungen feil unb trieb bei ©ffmüller Sslänbifd), bei SÖislicenus

©ofrjifd), bei Rodjef ^rooencalifd).

auf ber ^inreife nad) 3üri«^ fanb er in 9ftünd)en rjerglidje $lufnai)me bei

Ridjarb Wagner, „©er $benb bei ©nkel Richarb", fdjreibf mein 93wber am
12. $lpril 1865 an unfere SJUuffer, „war in oielen Regierungen infereffanf. 3d) traf

bort §errn unb <$vau oon 93ülow, bas -öängererjepaar 6d)norr aus ©resben,

^errn SJRifferwurger unb 5*1. 3)einef, eine -Sängerin 00m Sfoüncfjener £>offt)eafer.

•Sie übten ben 6df)luf3 bes erffen $lkfes aus Jriffan unb Sfolbe. 2)er ©nkel

birigierfe. SSagner birigieren $u fernen, iff in ber $af infereffanf. Er iff bann

ganjj Bewegung b. r> ganjj ©efütjl, bas in Bewegung übergegangen iff; er fd)lägf

ben Zaki off mit beiben fjänben unb in heftigeren Momenten triff er it)tt nod)

mit bem ^uft. Stabei fpielf er alles mimifcf) mit unb fällt aud) off mit ber -Stimme

ein. Es iff wafyr, er muft ein ©rajeffer, t>as es ejjrlid) meint, begeiffernb unb

begeifferf fortreiten können; er mu§ ber gefürjllofen £ed)nik oerrjafef fein, benn
—

" (4) — Leiber gebenkf 9tidjarb in einer jefjn $ai)re fpäfer niebergefdjriebenen 9cofij in jjerjlidjer

©ankbarkeif: „(Es mar ein fjerrlidjes ©Iüir. ba% ber gute Söiesner kein trockener ^Uologe,

fonbern ein benkenber unb feinfül)lenber Äopf mar, ber aud) mein ftürmenbes Innenleben berück-

fidjtiflfe. 31 ajdj ig n>ar eine fdjarfe unb feffe. burrfj unb burdj klare 5cafur, ein 9Kann nidjf

ofjne ©röfee . . er Ijaf avtf mim einen großen tfinflufe ausgeübt — idj tjing üjm mit ber £iebe

unb Seretjrung an, bie idj mir bei ben fokrafifdjen ödjülern benke."
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er null jebes SSorf, jebe Silbe jur ©elfung gebracht widert. (Er legt auf bie SJcr=

ftänblid)keif ber ^usfpradje grofeen SÖerf, unb ein guter -Sänger, ber nidhf jugleid)

guter 45d)aufpieler ift, kann itnu nid)f genügen, ©er Vortrag [einer Se^te mufe
Ätofaikarbeif fein: jeber 6af$ ein kleines Äunftroerk, richtig an fid) gebilbef unb
jum anberen paffenb." 33eim 9ttiffageffen am folgenben Sage faft 9tid)arb neben

bem ©Ijeim: „id) brachte", erjäljlf er, „bas ©efpräd) auf -6d)openi)auer unb fobann

auf (Efjamforf. Wagner freufe fid), bafj ein ©ermanift (Enfljuftaft Qfyamforfs fei, unb
naljm bann an bem, was id) if)tn flüchtig über meine Karriere fagfe, fidjflid) roarmen

Anteil, fobafe ü)tn bie Sränen in bie klugen trafen. 93ei biefer ©elegenfjeif fprad)

er fid) über bie £orjüge ber peffimiffifdjen $lnfd)auung in einer fo geiffoollen SSeife

aus, baft id) orbenflid) über meine Neigung jur 9ftifanfl)ropte etwas beruhigt bin.

©etoife, einen SJUufiker oon fo oielfeifiger 93ilbung finbef man fd)it>erlid) roieber.

93ei alle bem djarakferifierf itjn eine (Sigenfdjaff, bie id) vollkommen nad)fül)len ju

können glaube: Unruhe."
Sine ifjm nad) 3üri<*) mitgegebene (Empfef)lung$karfe an bas (Ehepaar SSefen-

bonck fdjeinf 9tid)arb nidjf benutzt ju Ijaben, röenigffens enffjälf fein Sagebud)
nidjfe über einen 93efud) in Sriebfdjen.

Ctfjagner Ijaffe ben Neffen 5U ber beoorffeljenben (Erffauffüfjrung feines
W„£riffan" nad) Sfltündjen eingelaben: „15. 9ttai (Srffe ^luffüljrung; 93anerifd)er

§of — ©uarfier für ©id); 9leifegelb — meine -Sadje. $Ufo — komm!" 9?id)arb

roeilfe 00m 14.—29. 9ftai 1865 in 9ttünd)en unb fanb fo ©elegenheif, roährenb

einer fdjeinbar glänjenben, in SSafjrfjeif fdjmerjoollften ^eriobe in wagners £eben
im perfönlidjen £erkef)r mit bem großen ©f)eim 5U ffeljen. So tjell bie -Sonne
ber ©unft bes königlichen Jreunbes bamals otogner lädjelfe, ber 9tteiffer liff fdjroer

unfer ber planmäßig burdjgefütjrfen (Entfrembung ber weifen 8olkskreife burd) bie

alfen Leiber unb ^ämifdjen Jeinbe, unfer ber nrilben ^reftljefje, bie nun aud)

nod) bie ulframonfane Partei als foldje gegen ben „33arrikabenmann", ben „$rei-

geiff" unb „^rofeffanfen" in öjene gefe^l Raffe. 9Hon organifierfe gerabe5u finan-

zielle öerlegenfjeifen gegen SSagner. 9uan fprengfe lügenhafte ©erüd)fe über plöf$-

lidje Ungndbe bes Königs aus unb begrüßte Wagners angeblichen 6turj mit pafrio-

fifdjen 3ufoty*)mncn - »3Me ^erleumbung fpielfe iljr letztes oer&roeifelfes -Spiel",

fdjreibf Wagner felbff. fjans oon 93üloro Fjaffe jubem burd) eine burfdjikofe

^feufterung über bas Äunffoerffänbnis ber 9ttünd)ner bie Söul ber ^tjtliffer bis auf
ben -öiebepunkf erljifjf. 9lm n. 9ftai l>affe in ©egenroarf bi& Königs unb etwa
fea^st)unberf Singelabener bie (Seneralprobe ffaffgefunben: „bas Unmöglidje mar
erfüllt." 3)a erkrankte am 15. 9ttai bie ©arftellerin ber Sfolbe, bie 5luffüt)rung

mufefe faft oon einem Xage jum anbern, fd)liepd) bis jum 10. ^uni oerfdjoben
werben. © la fen ap p l)af ausführlich biefe fdjmeren Sage gefdjilbert — jum leii nad)
SJIliffeilungen oon ^erfonen, bie bamals jur Umgebung bes 9tteiffers gehörten (5).
töte fid) Singe unb 9ttenfd)en biefer aufgeregten 3eif im §irne bes einunb-
jmanjigjäljrigen — übrigens menig mufikalifd) oeranlagfen — Steffen gefpiegelf

Ijaben, jeigf ein langer an bie SHtufter gerichteter 33rief Slic^arbs 00m 8. 3uni 1865.
Sr

}M^ ötß Gfyre, gwifc^cn einem Seile ber 5ufammengeffrömfen unb nun in
—
'S**— "®iä7cnaTp**o!T^

*"
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Ungewifujeif fyarrenben Jremben unb ©agner ben Vermittler gu fielen": „wenn
icf) 9tacf)miffags beim ©nkel gewefen war, überbrachte icf) $lbenbs meinen bekannten
bie neueren 9tad)ricf)fen unb, oa icf) als auoerläffige Quelle galt, oerfepen meine
Q5erid)fe nie, eine grofte Wirkung — je natf)bem: erfjebenb ober nieberfcfjlagenb —
fjeroorjurufen."

CTn fdjarfen Umriffen ijeicfjnef Wcfjarb Wagners Umgebung: §ans unb (Tofima
-Joon 93ülow, ©afparini, 9Tlofeonni, ©räfeke, Slle^anber Ziffer unb
feine Jrau, unfere (Eoufine Jranjjiska geb. ©agner, benen beiben 9licf)arb f)ier

jum erffen 9ttale nätjer traf, unb oor allem 2luguff Sockel, ©agners allen Jreunb
unb Äoüegen, ber, wegen bes ©resbner 9ttaiaufffanbes jum Sobe oerurfeilf, naef)

breiserjnjäljriger 3u<*)f|)ÖUölbaff freigelaffen worben mar. „2ln deinem iff meljr

gefünbigf worben, als an ifjm, unb botf) i[f deiner fo milb, fo unoerbifferf, fo

jjuman, wie er. ,$llles iff guf, Ijörfe icj) it)n fagen. (Er l)af in feiner langen

(Einfamkeif bie 33ibel burdjbrungen unb fie ifjn, fobafe er, burdjaus otjne kircfjen-

gläubig ju fein, ein öorbilb wahrer 9*eIigiofifäf geworben iff."

<T\en gemalfigffen (Einbruch machte, wie begreiflich, ©agners eigene Haltung
^in biefen Sagen auf ben Steffen: „(Er jteljf bleich unb angegriffen aus, es mag
für ii)tt ein ©pfer fein, unfer all ben Sttenfcfjen ju fifjen, frotjbem blickt er freunb-

lid) auf feine Umgebung unb Ijaf für jeben ein Ijarmlofes ödjer^worf. -Seine 33e=

grüfwng iff oon Zeremonie unb 6id)-©ef)en-£affen gleicf) weif entfernt; feine Reifere

Unterhaltung bietet weber ju oiel noa) &u wenig. (Er felbff — boef) was foll id) 3)ir

über iljn fdjreiben? (Er fjaf feine -ödjwäcfjen — alle ©elf kennt fie unb fpricfjf oielleid)f

mit Vorliebe oon ifjnen, nur ©enige begreifen, noefj Wenigere oerjeitjen fie. Unb
fobann — feine eminenten glänjenben -Seifen, bie fief) gegenfeifig feilweife ju wiber-

fpredjen fcfjeinen unb fid) boef) wieber großartig burcfjbringen! 9cf) fjabe natürlich über

©agner kein Urteil (6) — aber bie Siefe feines (Einfluffes, bie ©eife feines ©irkens

fcfjien fief) mir in ber Aufregung ber gebilbefen ©elf $u fpiegeln, bie Jreunb unb
$einb oon fern unb nal) ju ifjm enffanbfe, als er iljr jurief: ,kommf! Qae Problem
iff gelöff! 3)as 9Uuftkbrama Sriffan unb 3folbe wirb aufgeführt!' — „fton be=

fonberem ©erfe iff mir bie (Erinnerung an ein 9Uiffageffen beim ©nkel am Sage
oor meiner $lbreife, an bem ber bekannte ,follküf)ne' Älaoierfpieler Saufig mit

feiner $rau, ©afparini, 93ülow, ©räfeke, Sockel unb icf) teilnahmen. 3)ie Unter-

halfung würbe faff nur franjöfifcf) geführt unb war feljr Iebfjaff. ©as mir biefen

Jag infereffanf madjfe, war, ha% ©agner, Reifer angeregt, bie alten oerblicfjenen

Partituren feiner »Jeen* unb bes ,£tebesoerbofs' Ijeroorljolfe unb einiges baraus

jum beffen gab. ©abei merkte ia) if>m an, bafo bie fo erneute Erinnerung an

biefe oergeffenen unb oerfcfjmäljfen Äinber il)m frof3 feiner lacfjenben Ärifik noefj

oäferlicfj woljlwollenbe ©efüljle entlockte."

— (6) — 9ln ben s$ianiftcn ©skar ©id)bcrg in Berlin fcfjrdbf 9lid)orb in benjelben ÖJodjcn auf

bl« erffaunfe 'Jrage bes öfteimbe», ob 3lia5arb „SÖagnerianer" geworben fei: „©laubff ®u benn,

bofe ftcfj ein 5TOann wie ÖJagner fjerbeilaffen mürbe, einem jungen Sfubenfen, ben ber Zufall mit

tfjm oerbonb, bie ^rinjipien feiner Äunff auseinanberjufe^en unb ,fein £aienurfeü mif ber gemolfigen

©ucfjf feiner Kebeferaff ju überrumpeln'? . . Sooiel meifi icfj: SÖagner iff ein groftes ©enie, ein

immenfer ©eiff unb follfen feine £fjeorien Srrfümer fein, )o konnte eben nur ein fo felfener 9Uann,

mte ÖJagner, foldje Irrtümer begefjen."
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*T\ie 9ftünd)ener Sage brachten 3Rtrf)arb aud) reiche Ernte für [ein „fonberbares
/*^^8ud)

,<

, fein geliebtes $Ubum. 2)a finben wir rjinfer einer Eintragung Sockels
unter ben %)fen ber fog. „traurigen SÖeife" bie biffer - ironifdje Eingeiajmmg:
„Sriffan=9ftünd)en. ©ein glücklicher ©rjeim % Wagner." 3)a fcfyreibt am
25. 9uai 1865 93ülow unter ein mufikaltfdjes 9Uotfo mit bem Serfe „invitis

nubibus" fid) ein „gur freunbltdjen Erinnerung an bie gur fy'ti beliebfeffe ^erfön-
Iid)keif in 9ftünd)en." hieran ber Ziffer gibt eine 6felle bes -Sdjergo aus feinem
6fretd)quarfeff: „3n 9ftufik gefegter ©algenrjitmor! 3ut Erinnerung an froftlofe

unb froftoolle Jage in SJftündjen." 9Juf bie gleiche Sonarf iff eine ^eirje weiterer

Eingeidjnungen geftimmf.

ßjinige 6eifen weifer lefen wir im 'Sllbum: „Satis tibi sint pauci, satis sit unus^— satis etiam nullus! 9Itöge $k biefer Sab, bes ^eraklif (nad) öeneca) gu-

weilen erinnern an einen alten oereinfamfen £ebenspilger (-Semper). $üv\d), ben

14. Stuguft 1865." 9lid)arb bemerkt bagu im Sagebud)e: „©effern mar id) längere

3eit mit ^rofeffor (Bof ff rieb öemper gufammen, ber mir auf feinem Q3ureau

oerfd)iebenc feiner ^läne geigte unb mir gu ben ^rjofograprjien feiner Entwürfe
für bie rjiefige $lula felbff ben erklärenben Serf oorlas. feilte rjabe idf> $fbfd)teb

oon biefem merkwürdigen 9Kanne genommen. -Selten möajfe man einen 9ftann

treffen, ber künfflerifdje unb miffenfd)affltd)e 23ilbung in fo rjorjem Sfliafee oereinigf.

$tber er iff oerfd)loffen nnb verbittert — feine löerke muffen attein für irm geugen
unb reben. Einmal, als bas ©efpräd) auf bas preuf3ifd)e 2lbgeorbnefenf)aus kam,
würbe er leibenfajafflid), aber bitter, ©er geffrige Sag geigte mir ben 9Ttann oon
berjenigen -Seife, wo er nid)f Politiker, fonbern Äünftler, nid)f Kritiker, fonbem
belerjrenber Jreunb war. $Us er fid) f)eufe ins $llbum eingetrieben Ijatte, wollte

er feinen Flamen nidjf bagu fügen, bann nur in eine lafeinifdje öenfeng einge-

flößten, bann iat er es fo, wie es jefjf ffet)f. ®ie wenigen Worte fdjienen auf
irjn ben Einbruck gu maajen, als gewährten fie einen gu tiefen 93lick in fein inneres.
$ls er mir bas 33udf) gurückgab, fagte er mir mit bewegter -Stimme: ,£ielleid)f

gerjt es 3l)nen aud) einmal fo.' Sn 9ttd)arbs fpäferen 3ürid)ßr S^l,ßn ma9
i(nn beim Einblick bes 2Ubumblaffes bies SSorf wie eine bittere SSSeisfagung er-

fdjienen fein.

£7Jür 9lid)arbs weitere Eniwickelung finb bie 9ftünd)ener Sage oon allergrößtem

JTEinfIu| gewefen. 3war t)af er pflichttreu, um nid)f allguoiel am öemeffer gu
oerlieren, frofj Wagners 3ufp™d) Cö P4) t>crfagf, bie immer weiter hinaus ge-

fdjobenen Erffauffüljrung bes Sriffan abguwarfen. 5lber, was er in 9Ründ)en
erlebt, fjaf iljn gunädjff oerwirrf, bann über feinen eigentlichen Sebensberuf auf=

geklärt. 2>ie erffe ^Uje war eine oon 9^tdf)arb felbft gunäajft nod) kräftig be-

kämpfte ^Ibwenbungoom pl)ilologifd)en -Stubium. „®cr ibeale 3a«ber",
Ijatte er balb nad) ber 3lüdkkej)r unferer STlutter aus 3ürid) gefdjrieben, „welker
über bem Sfltünajener £eben gefajwebt Ijatte, ber Umgang mit fo oielen rjeroor-

ragenben 9Henfd)en, bie für bie $unff begeiffert waren, ber ©enufe ber 9ltufeen,

in benen id) fo oft anbädjtig gewanbelt war — alles bies fehlte: islänbifaje Dekli-

nationen, prooen^alifdje Konjugationen, gotljifaje Interpretationen trafen an bie

-Stelle jener mid) fo tief bewegenben, fdjönen unb ebelen ©enüffe; fdjal, wiberlid),
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tterj;errt, oerfeljlf erfd)ien im fdjnellen SÖedjfel mir bas £eben. ©iefes fjerbe, bittere

©efüljl mußte nun übernmnben merben — unb bas mar keine Kleinigkeit : id)

kam mir mie ber oom fjimmel in bie itnfermelt gefiür^te Xantalus oor unb füllte

meine innere 9tuf)e, an ber id) fo muffelig beim, tief erfdjütfert. ©od) — fyege

keine 93eforgnis : aud) bas wirb vorübergehen unb (Euer -öolm mirb ein ^tjilologe

bleiben unb aud) ferner bas Hnmerfitäts--$atf)eber als bas 5U erreiajenbe ^arabies

betrachten. (Es ift tnelleidjf gut, bafy ich bie erfte ^luffü^rung ber ©per bes ©nkels
nid[)f erlebf ijabe — mer weiß, ob id) Den mächtigen (Einbruck ertragen fyäffe, ben
bas SÖerk, fein (Erfolg, ber Kreis ber enfl)ufiasmierten £erel)rer gemacht f)aben

mürbe?"

£IJid)arb beftürmf je^f ben Später um bie (Erlaubnis, feine -öfubien auf einer

''italienifdjen Hnmerfifäf, in Neapel ober Jlorenä, forffet$en ju bürfen. (Er be=

grünbef ben SSunfd) mit feiner fdjmadjen ©efunbfjeif; aud) bas Slrbeitsprogramm,

bas er bem SJater mitteilt, betrifft nod) im mefentltdjen pI)iIologtfd)es ©ebiet.

$lber aus feinem Briefe 00m 3. ^Juli 1865 klingt, menn aud) nod) gebämpft,

bod) fdjon ein anberer £on ins ©fjr bes Katers. ,,3d) oerfidjere 3)id), ba%

id) nid)t immer in Italien bleiben will — id) Ijabe f)ier in ber -ödjroeia 51t rool)l

erkannt, ba^ id) ©eutfdjer bin, fonbern id) will in 3)euffd)lanb meine -ötubien

fortfetjen unb beenben unb fdjließltd) promooieren unb mid) habilitieren. 3)as

Sbeal meines 6frebens aber ift, menn id) es offen bekennen barf, mir eine

mögliajft oielfeitige 23ilbung gu erwerben, in (Einem <$ad) Süchtiges 5U leiften

unb fo in tätiger "Jreube unb freubiger Tätigkeit bas £eben 5U genießen b. I). gu

öerfteljen! ©enn maljrer Lebensgenuß unb roaf)re £ebenserkennfnis finb (Eins.

SÖenn bie jetjt nur geahnte SSSeltljarmonie klar unb offenbar in mir ge-

worben ift — menn bas -öifiengefeß, über melajes id) jetjt nad)benke,
feine Gurgel in jener S8elfl)armonie mirklid) unb nadjroeislid) fyat,— bann, &ater! ift meines £ebens Aufgabe gelöft, bann i)af mid) ein

erhabenes ©efdjick mit fegnenber §anb in allen, bem genmtmlidjen blicke freilief)

unbegreiflichen unb batjer anftößtgen £ebensminbungen bod) geraben SÖegs (Einem

göttlid)-fd)önen 3iel sugeleitet unb mein £eben, menn aud) nur ein tropfen im
©gean, mirb nidjt oergebens in bemfelben fid) aufgelöft Imben. £ergieb mir! 3)u

l)aft mid) burd) ©ein ^eifpiel unb burd) bie (Ergieljung, bie ©u mir gabft, unb im
Sereine mit anberen fyerrlidjen Männern Dilles t>erad)ten gelehrt, mos bie 9ltenfd)=

l)eit ifjrer 9Kenfd)l)eif umtmrbig mad)f, ©u Ijaft gum großen Seil felbft meinen

©eift aus ben breitgetretenen £anbftraßen geroöjmlidjer £ebensanfd)auung l)inaus=

gelenkt unb Ijaft it)n in bie 33af)nen bes Smigen unb ©öttlidjen b. I). roal)rj)aft

9Renfajlid)en geroiefen — nun benn, laß il)n biefen SÖeg manbeln! 'Jd) fü^le

etwas in mir, meines mir fagt: er ift ber red)te!" 3)ie 5lntmort meines bamals

in SRußlanb fid) aufljaltenben Katers liegt mir leiber nid)t oor: aus ber (Ent-

gegnung 9tid)arös gebt aber fyeroor, bafc er in 2reue bem 6ol)ne gugefprodjen

unb iljn gebeten l)at,' bem öater fein »olles ^erj in offener 2lusfprad)e aufju=

fdjließen; bem ^lane, junäd)ft in Italien meiter 5U ftubieren, molle er nid)t entgegen-

fteljen. ^ngnjifdjen mar es aber offenbar 9lid)arb felbft 5meifell)aft gemorben, ob

iljn, felbft menn er in Statten meiter Wtologie ftubiere, bies -Stubium nod)
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werbe »oll beliebigen können. -Sein am 14. 3uli bem £afer gefanbfer 2)ank

klingt lau: „3)te tyvmbe über ©eine Erlaubnis — laf$ es mid) offen bekennen!
— war keine ungeteilte!" 31m brücke, fäfyrt er fort, eine *2lrt ©eftänbnis, bas er

bisher nod) 9Memanbem gemalt fjabe, nid)t einmal fid) felbft, gu bem aud) 6fim=
mung unb -Stunbe günftig fein muffe, 3)a melbet ber aus 9ttoskau jurückgeketjrte

£afer fein kommen, um Wajarb gunädjft auf eine ifalientfdje 9leife mitzunehmen.

(Äfuf biefer gemeinfamen 'Jafjrt gelang es bem £afer in feiner ruhigen 9Uilbe,
"** bes -öofjnes ^erg unb 9ftunb 3u öffnen, mit treuem 9laf unb kluger 9ftenfd)en=

kennfms it)n jjur Ä1arl)eit über fid) felbft, fein können unb feine Lebensaufgabe
5U bringen. 5lls beibe fid) in "jlorenj trennten unb 9ttd)arb allein nad) -Süben

weiferjog, war ber ^lan bes italienifdjen Sfubiums begraben, begraben aud)

bie burd) 9ttd)arbs letzte Briefe leife f)inburd)klmgenben 3 tt)ßifß l» 00 ßr feiner

innerften Anlage nad) nid)t §u wtffenfd)afflid)er, fonbern &u künftlerifd)er 93e=

tätigung berufen fei. 6ein Lebensweg lag jet$f offen oor itjm. 3m 9ttärg

1866 fdjreibf 9lid)arb — unb mir ift, als f)örte td) bes Katers -Stimme f)inburd)=

klingen — an ben it)tu nalje befreundeten ©ojenten SSislicenus in 3ürid): „5luf

ber ifalienifdjen 9leife befd)äftigte mid) namentlich (Bims, worauf id) fo oft burd)

mid) felbft unb $lnbere, gulefjt aber nod) burd) 6ie felbft Ijingewiefen worben war:
bie (£rwäf)lung eines beftimmfen ©ebietes ber SSiffenfdjaff, auf bas wir unfere

$raft konjentrieren wollen, erforbert ftets eine mein* ober minber grofee (£nt=

fagung. (£s ift waljr, leiber waljr! So rein aud) bie tyvmbc an ben oerfdjiebenen

SÖiffenfRaffen unb ben fünften fein mag — für Sin es muft man fid) entfdjeiben.

So prüfte id) mid) benn, für weldje Tätigkeit ober aud) für welches 6tubium id)

relatio am meiften paffe — unb id) geftetje fluten, id) oerliefe bas ©ebiet ber germa=

niftifdjen <$l)ilologie, bie mir ja reiches Sntereffe . . . geboten t)afte unb enffdjloft mid),

mid) oon nun an bem6tubium ber^l)ilofopl)ie ausfdjlieftltd) ju wibmen."

-60 konnte 9lid)arb benn aud) weit ruhiger, als er beim eintritt ber $eife

qefürd)tet, am 28. 6epfember 1865 oon ber bamals nod) päpftlidjen ewigen Stabi
5tbfd)ieb nehmen: „3d) freue mid) auf bie ^eimat, bie Weinen unb bie Arbeit.

Vale Roma, wenn bie öonne einer neuen $tit ü^er bir aufgegangen fein wirb,

bann oielleidjf werbe id) beklagen, bir nid)f ewig angehören 5U können: möge
es fo werben! Vale Roma!"

£%>id)arb trat, als er fid) für bas SÖinterfemeffer 1865 in Berlin immatrikulieren
'l liefe, fomit bewufet in eine neue (Fpod)e feines ötrebens. (Er regiftriert oer=

gnügt feinen ^Ui%: brei tyftorifd)=pl)ilofopt)ifd)e Kollegien, brei pfnd)ologifd)e, gwei

äftfjefifdje, ein logifdjes unb eins über italtenifd)e Literatur I)at er in biefem hinter
bewältigt. £on feinen Leerem feien Srenbelenburg, öteinffjal, 5Uft)aus,
©ruppe, ferner unb ©üfyring genannt. 2lber fd)on ber $rüf)ling 1866
brachte eine Unterbrechung biefer ötubien: es bot fid) Gelegenheit, einen alten

(Belehrten, ber nid)t allein reifen mochte, koftenlos auf einer langen $eife burd)

bas gange ^ankreid) bis ju ben ^Jnrenäen l)in ju begleiten, ©em 6ol)ne war
bies ^ntermejjo willkommener als bem £afer. 5Rid)t o§ne beffen Anregung fafete

Wa^arb naa^ ber ^üdikeljr ben (Sntfd)lufe, fi<f> im §erbft 1866 wieber nad) Leipzig
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5it ernftem ötubium gurückgugieljen. lieber frafen Srobifd) unb Jedjner als

9lid)arbs £el)rer in ben SJorbergrunb. Sem ^fynfiologen Carl £ubn>ig, ber ifm

fpäter gur -6d)äfmng ber Sftafurmiffenfdjaffen in i()rer 33ebeufung für bas feeltfdje

£eben nad) Carffanjens 93erid)f bod) gang beforibers angeleitet Ijaf, iff &id)arb

ab -ötubenf jebenfalls nod) nidjt näljer getreten.

A|>if feinen £el}rern, aufter ben (Benannten aud) (Eurfius, ©oerbedt, Herrmann,
***$oigf, Slljrens, ben Biologen $rifjfd)e unb Älofc, ^ofd)er unb SSutfke,

traf 9ttdjarb, burd) glückliche gefellfdjafflidje Talente unferftüf3f, in näheren £erkef)r.

$lber aud) mit einer großen 3obJ anberer Sogenfen, ben Jreunben unb £ermanbten

bes elterlichen Hau fCÖ > xarl &iebermann, ben Jamiltcn $üf)n (-6. 103) unb
QSrockfyaus, oor allem aber mif Jriebridh 3 arn(^ c - -öw alle, fagf ber treue

illein, fdjät^ten bes jungen 9Itannes frifdje *2iuffaffungsgabe unb fröpdje Heiterkeit.

f^iefe (Bgenfdjaffen, fein $orfd)ungsetfer unb fein liebensmürbiger Humor waren

^es aud), bie eine Einsät)! gleid)ftrcbenber ©enoffen an ifjn feffelte, mif benen

gufammen er (Enbe 1866 ben ,,5lkabemifd)-pf)iIofopl)ifd)en herein" begrünbete.

Stefer herein, in bem er, fobalb es nur irgenb anging, aud) in fpäferen ^aljren

nod) gern bie Stiffungsfeftrebe t)ielt, für beffen $neipabenbe er bie luftigften 33ier=

Reifungen fdjrieb, ift 9lid)arb bis gulc^f befonbers ans §erg gemadjfen geblieben,

^ier eine ^cobe fold) fröpdjer ^oefie:

Sas Sing an fid).

Sine tragipf)ilofopf)ifd)e ©efd)id)fe.

's mar einer, bem's gu Hergen ging,

Safe er nid)t kannf an fid) bas Sing, an fid) bas Sing —
Sas Stng an fid) bahnten.

Sa, ja, 1)0, 1)0 ! ja, ja, Ijo, t)o! Sas Sing an fid) bafünten.

(Er I)atfe juft beim $anf entbeckt,

Safe hinter ber (Erfdjeinung ffeckt

Sas Sing an fid) bal)inten ufm.

(Er rief: oerbammf 9toumenon!
3d) komme nod) bat)inter fd)on!

^a, Sing an fid), bat)infen ufm.

®odP» ad)! mot)in er kam, ba fanb

Cr ber (Erfdjeinung 6d)eibemanb —
Sas Sing an ftd) batjinfer ufm.

(Es marb bie gange $lufeenmelt

5lls ftorffellung Ujm oorgeffellf —
Sas Sing an fid) blieb hinten ufm.

(Er menbet fid) gum eignen Sd)

Unb fud)t bas Sing an fid) in fid),

Sas Sing an ftd) bahmten ufm.
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3)od) fanb aud) auf ber 6eele ©runb
Sc twr nur ber (Erfajeimmg 6d)unb,

3)as 3)ing an fid) blieb rjinten ufw.

SÖie er firf) wenbef, wie fid) brerjt,

6fef5 hinter ber (Erfajeinung ftet)t

3)as Sing an pdf) gang rjinten ufw.

(Er bref)t firf) rerf)fo, er bref)t firf) links,

(Er würbe nid)f gewafjr bes ©ings,

©es ©ings an firf) baljinten uftt).

(Er brerjf firf) früh, er brerjf firf) fpäf,

(Er würbe fdjlieftlid) felbft öerbrefyt,

©as ©ing an firf) blieb I)infen ufw.

9tn ber (Erfajeimmg 6rf)eibewanb

£>af er ben xopf fid) eingerannt —
© ©ing an firf) barjtnler! uftt).

Sin SSetfer läßt bas wetslid) fein,

3eigf lieber fid) oon oorn herein

©em ©ing an firf) t>on rjinten! uftt».

Qfm 7. Sluguff 1868 erwarb Ridjarb nad) einem t»or ©robifd), (Eurtius unb

-ASwigf abgelegten Rigorofum ben pl)ilofopf)ifd)en ©okforljuf. -Seine bem
$afer gemibmete' ©ifferfafion Ijanbclf

lieber biebeiben erften ^rjafen bes -öpinogifetjen Pantheismus unb
oas £erf)ältnis ber ^weifen gur briffen ^l)afe. %>bft einem ^Jnljang:

Heber Reihenfolge unb Slbfaffungsjeif ber älteren -Srfjriffcn öpinogas. Seipjig.

(Ebuarb $iocnarius. 1868.

£>efjt begannen SSanberjarjre. 33alb treffen wir Ridjarb in Seipjig, wo
Jer eingerjenben nafurwiffenfd)aftltd)en -btubien obliegt unb baneben fid)

mit (Eifer' an ben Anfängen ber fog. ftubenttfrf)cn Reformbewegung beteiligt.

23alb in Berlin, wo er an ben liferarifdjen planen -ötrousbergs (-6. 115) rege

mitarbeitet. 93alb in ©resben, wo er fid) burdj feinen ^rreunb §cnke (7) in

matrjematifaje Probleme einweihen läftf. 93alb in ©ür^burg, wo er mit

bem 3oologen $rof. xarl -öemper, aber aud) mit ^eltr ©arjn unb unfrem
Hefter, bem genialen 9ttufiker ^lleranber Ritter, in narjen SJerkerjr tritt. 9ftetft

raftlofc Arbeit unb bod) kein ben eigenen tjod)gcftellten $lnfprüd)en genügenbes

— (7) — ®r. 9*. §enkc, jcijt Rektor ber 5lnncnfd)ulc in Srcsben, blieb bis ju 9tidjarbs £obc
mit ibm in engffer ^reunbfdjaff r>crbunbcn. „SÖenn id) alfer Äcrl mtd) frage", fdjrcibf 9lidjarb

nodj "am 11. Oktober 1894 an ifjn, „was bas cigcnflid) für ein Sßunbcrbanb fei, bas jmeie oon

unferer 5lrf fo gut äufammcngcfjalfcn fjaf, fo finbc id) ganj nüchtern: bafy es ein gemeinfames Sbeal
ift. Sin Sbeal, bas mir nie formuliert fjaben unb bem mir aud) nidjf immer mit fklatnfdjer

^ebanferic bienfen. . Slbcr bies unformulierfe 5bcal ift bod) unfer innerffcs SSefen gemefen

unb barum mar es uns freu, barum merben mir uns freu bleiben. Sttdjf maljr, mein lieber, alter

£>cnke?" — ®er 5reunb mar ein fdjarfer Kritiker. 5n feiner Sokforfdjrift „lieber bic 5Hefl)obe

ber kleinften ©uabrafe" (1868) tjafte er ben ©ebanken angeregt, bafe alle Vorgänge ber 5iafur f\d)
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(Ergebnis. -Sogar nrieber oon bem freuen $enke kräftig bekämpfte 25ebenken,
ob feine Begabung frofj bes (Snffd)Iuffes auf jener ifalienifdjen 9*eife oielleidjf bod)

meljr nad) ber poefifd)en -Seife neige. 3)ann toieber fdjeinbar gänslidje 3lbkel)r

oon bem -öfubium in beljagliajer Teilnahme an bem treiben bes glänjenben
Sfrousbergfdjen Kaufes unb als SJKenfor eines reichen ^nnglinqs auf ausgebefwfen
Reifen in ©euffdjlanb, Valien, Sftorbafrika, Spanien unb $rankreia> Qllsbalb

toieber beffo bot)renberes $erfenken in prjilofoprjifd)e fragen. 9ttif fdjroerer 93e=

forgnts fal) ber £afer bas gefürd)fefe „^rioafgelerjrfenfum" rjeraufaiefjen. Einern
aus bem 3)urd)fd)niff wäre bei ben Äennfniffen 9ltd)arbs bie Habilitation ein

$mberfpiel geroefen. $lber allem ©rängen ber Jreunbe fefjfe er bie 2lblelmung
entgegen: „Schabe ben £eufen nod) nidjfs $u bieten." 8ielleid)f nod) fdjroerer,

als in feinen 9ueifferjal)ren, litt 9lid)arb in biefer (Epod)e an ben oon xlein ab
^l)ilofopf)enkrankl)eif bezeichneten geifern an bem (Erreichten, öcpefjlid) — (Bnbe

1875 — bradjfe ujn 3 arncke mit faff burfd)ikofer (Seroalf ba^u, bei ber prjilo=

fopf)tfd)en Jakulfäf in Seipjig um bie Venia legendi nad)5ufud)en : „-Sie finb fo

oolf, ba% fie planen — nun marfjen -Sic enblid) oorroärfs!" (8).

£l>td)arb beffanb am 29. ©kfober 1875 bas Colloquium oor ©robifd), ^einge unb
^nÖunbf. 2lm 10. Januar 1876 t)ielf er feine £)abilifafionsoorlefung „über bie

-öubffang -öpinojas". 3)ie §abiltfaftonsfd)riff berjanbelf

^fjilofopfjie als ©enken berSSelf gemäft bem^rinjip beskleinffen
^raffmaftes. ^rolegomena -m einer Kritik ber reinen (rrfarjung. £eip5tg.

$ues' Verlag (9t. SReisitmb). 1876. ßroeife Slufl. Berlin % ©uffenfag 1905.)

£)affe 9ttd)arb fid) in feiner öpinojafdfjriff beffrebf, „bie (Enfroickelung einer

fpe^iellen S8elfanfd)auung als einen gefef$mäfttgen ^ro^fe unter rein pfnd)ologifd)en

©eftd)fspunkfen gu befragten", fo mar er in biefen ^rolegomenen beffrebf, „SSurjel,

aufgäbe, 9ttefl)obe unb ©effalfung ber gefamfen ^rjilofoprjie als burrf) ein allge=

meines $ringip beffimmf ju benken" (9). „(Es iff oon grofjer 93ebeufung" fajreibf

mir §err ^rofeffor ^ofep^ ^efjolbf, „ba% biefes ^rin^ip^ bes kleinffcn .ftraffmafjes

ein biologifdjes iff. So merben felbff bie abffrakfeffen Jormen bes menfd)lid)en

©enkens als Steuerungen eines Icbenbcn ©rganismus erfaßt, fyicrmif ber alle

9Refapf)t)fik ablelmenbe, alfo pofifioiffifdje, -öfanbpunkf begrünbef unb ber ber

Kritik ber reinen (Erfahrung, alfo ber relafioiffifdje, oorbereifef: ber Sttenfd) ein

-Stück STlafur, bas fid) nid)f über biefe Sftafur ergeben, keinen $lrd)imebifd)en $unkf
aufterfjalb itjrer gewinnen, fonbern gulefjf nur fein £erl)älfnis 5U iljren übrigen

Seilen, 5m „Umgebung", feffffellen unb fid) biefer Umgebung anpaffen kann,
um fid) if)r gegenüber als lebenbiger Seil gu behaupten. 2>iefe biologifdje 6eife

ber 5loenariusfd)en ^l)ilofopl)ie murgelf, ebenfo mie bie enffpredjenbe bes Wad)*
fd)en -öfanbpunkfes — SRad) erkannte foforf an ben ^rolegomenen bie ^cnoanbffdjaff

nad) einem 9Uinimumprinjipc oolljiebcn. 9lid)Qrb griff biefen als mit feiner eigenen pt)ilojop()ifcj)en

$enkrid)fun0 übereinftimmenb lebhaft auf unb geffolfefe if>n weifer. ÖJo 9ttcf)arben bie mafoemafifd)-
nafurroi|fcnf3)afflid)cn Äennfniffc abgingen, um bie Probleme, bie ftd) if>m jubrängfen, e^ahf ju

erfaffen, l)alf §enke. Äcinc öajriff 9Ud)arbs ging in bte ÖJelt, o()ne ba$ ber ^reunb bie $lus-

bängebogen burdjgefefjen unb mit rücRp<tfetofcm Hrfcil bcgufaa^fcf i^aik. — (8) — (Tarffanjen,
öierfeljafjröfdjriff f. n>. ^C?F)iI. XX. 6. 5- — (9) — Ärifik ber reinen (£rfal)rung I. öormorf 6.V.
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bes Sloenariusfcrjen Denkens mit feinem eigenen —, in ber großen mobernen, oon

Darmin eingeleiteten btologifdjen Bemegung."
9tod) im Jelben ^afjre begrünbefe 9ticrjarb im herein mit £. ©dring, 9TC.

^ein^e unb Ö. SSunbt im 9Seislanbfd)en Verlage 51t £eip3tg bie „£ierteljaf)rs-

fdjrift für tt)iffcnfd)affHcf)c qjhilofoprjie", beren erftes f>eff am 19. ©kfober

1876 erfdjien. Sie oerfrat ben öfanbpunkt, baf$ alle SÖiffenfdjaff unb fomit aud)

alle ^rjilofoprjie nur auf ©runb ber (Erfahrung möglid) fei.

9tur jmei Semefter f)inburd) lehrte ber junge ^rioafbojenf in £eipjig. Sdjon

im $rüf)jal)r 1877 mürbe ytifyavb als 9^acf)folgcr $£. SSinbelbanbs, bem mieber

$S. SSunbt unb Gilbert £ange oorausgegangen maren, als orbentlidjer

^rofeffor ber inbukfioen <£f)tiofopl)ie an bie Unioerfitäf ju 3ürid) berufen.

9lm 25. Slpril 1877 t)ielf er rjier feine $lnfritfsrebe „über bie Stellung ber

^fndjologte gur ^rjilofoprjie" (10).

^amif begannen 9Ud)arbs 9tteifterja*I)re. (Erje mir aber bie Sd)ilberung

i/feiner £erjr- unb SÖanberjarjre fajlieften, muffen mir einer Betätigung gebenken,

bie in t)m erfteren t>ielleid)f fogar im Vorbergrunbe oon 9ttd)arbs 3nfereffen ftanb,

märjrenb ber lederen menigftens neben feinen miffenfajafflidjen arbeiten ibjren

q^la^ behauptete — feiner poetifdjen Begebungen. Seiner (Eoftanja bankte

er bie (Einmilligung bes Vaters in ben Bcrufsmed)feJ ober bod) menigftens

ben erften Slnftofe baju. £eid)t floffen bem Spradjgemanbten bie Meinte, babei

mar er ein guter Vorlefer unb Deklamator. Die Jreunbe unb ^reunbinnen lobten

freubig feine Verfe, befonbers menn foltf)C irjnen felbft gemibmet maren. Die jungen

Berliner 9ttufiker ©skar (Eisberg unb ber frülmerftorbene (Eugen £eud)tenberg

oertonfen oiele feiner £ieber, auä) SUe^anber bitter bat einen (Ei)or „9ln bie ©leia>

gefinnten" komponiert. (Einige biefer Vertonungen firib oeröffenfticfjf morben, mobei

fid) ber Didjter hinter bem Decknamen „^icfjarb §almer" oerfteckt I)at. 60 ergab

es fid) leidet, baß 9lid)arb bie Siefe feines poetifdjen Könnens überfdjätye. Das (Eigene,

Urfprünglidje ift in feinen ©ebid)fen nirfjf allgu ftark; ben Figuren feiner Dramen
merkt man gar gu oft bie Äompofitton nad) einem oerftanbesmäftig entmorfenen

Schema an. Das Befte, mos if)m fein Talent gab, ift oielleidn in bem — nid)t

gebruckten — 3nklus „2lus ben£iebern eines guten ©efellen" (abgefd)loffen

1875) enthalten, ^as greifen bes lieben SSanberns unb ber frörjliajen ^reirjeif bes

faljrenben -Sängers barin mill mir ed)ter erfdjeinen, als — in $id)arbs SJRunbe —
hes guten ©efellen rjumoriftifdje 3ed)Ueber, auf bie Scheffel gar gu ferjr abgefärbt

t)at. 2lud) gmei mir in (Erinnerung gebliebene ^cooellen aus ben fed^iger yatjren

„Der ©eigrjals" unb „(Es ift beftlmmt in ©otfes 9taf" (bie $abel umrankt bies

£ieb) ftnb m. S>. nicht oeröffentlidjt morben. S5oI)I aber rjat SRidjarbs SMtme

piefätooll 5mei feiner £uftfpiele als ^anbfcrjriff brücken laffen: „Probleme", ein

„©efellfdjaftsbilb" in brei ulkten (1869 entftanben unb ^ran^iska bitter jugeeignet)

unb „(Ein armer Teufel" (fünf Slkfe, 1873 gefdjrieben). ^ebenfalls eins biefer

Stücke, menn nidjt beibe, finb etma 1874 unter einem Decknamen im 9loftocker

•öfabftrjeater mit einem 5ld)tungserfoIge aufgeführt morben.
* - Oo)

—
"SbgcbruSr in ber'Ö i er fV l jäjVf5Vif"Trö!Wl**iWt*4.'— ©ie 9löttj bei C r ft a n j

e n,

9lad)ruf, ö. 7 9cofejJi tff ^iernad) 5U berichtigen. —
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<5|™ 27. -September 1877 oerlobte, am 17. Sltär^ 1878 oermärjlfe fid) 9lid)arb

-^t-gu $Ufona mit 9Karia -Semper, ber -ödjweffer bes SSürgburger Jreunbes,
ber 9lid)fß ©offfrieb -öempers. -Sic warb ifjm eine aufopfernbe £ebensgefäl)rfin

im oollften -Sinne bes Dorfes, bie bankbar gu rühmen, ber ©äffe nimmer mübe
nmrbe. $lud) an bes 9Kannes wiffenfdjafflidjer Arbeit nal)m 9ftaria regften $lnfeü:

als eifrige Hörerin feiner öorlefungen, als berjaglidje SSärme oerbreifenber 9ttiffel=

punkt an ben „Snftemafifdjen $lbenben" unb in ber „"^rjilofoprjifdjen

©efellfdjaff", gu benen fid) ber -Sdjülerkreis in Olidjarbs §eim oerfammelfe.

„3d) unb mein £>aus wollen in £iebe ber ^flidjf bienen!" rjaffe

9lid)arb balb naaj ber fjeimkerjr oon ber Trauung in fein Sagebud) gefdjrieben.

„SSir arbeiten unb arbeiten", fef$f er am önloefferabenb 1878 rjtnju, „unb erfüllen

unfere ^flidjf bis gur -Selbffaufopferung: unb bennod) iff alles, was ttrir Reffes

unb £iebffes im £eben rjaben unb gewinnen, eifcl ©lück unb ©efdjenk! 9fteine

teuren (Elfern, bie id) jebes 3^al)r, bas td) älfer werbe, fjeifjer unb bankbarer Hebe;

mein fjerrlidjes SSeib, beffen befeligenbe £iebe id) fo wenig oerbienf; mein $lmf,

bas mid) erhält unb mir erlaubte, 9TCaria an meine -öeife gu rufen; bie edjfe

5ld)fung werter Jreunbe — a&}, id) füljle fo tief, wie oiel id) gu banken rjabe! . .

SÖas id) Anfang biefcs ^atjres fdjrieb, beffen SÖarjrljeit Ijabe id) erfahren : nur in

redjfer (Elje wirb ber 9ftenfd) komplef."

Sn biefer glüduldjen 3eif iff aud) ber £ers enfffanben, ben 9lid)arb in ben erffen

3ürid)er ^Jaljren bei Gnngeidjnung in 6fammbüdjer gern oor feinen 91amcn fefjfe:

„SSatjnlos unb wunfdjlos!" 3)as war einff mein -öprud),

®er weife bünkf unb fidjer mir genug,

®rin ausgururjn oon rurjelofem 6ef)nen —
tyfyl weld) ein SSaljn fdjon, wunfdjlos fid) gu wärjuen!

Sflflif feiner jungen $t<m auf ein £anbt)aus in SÖipkingen fid) gurückgiefjenb,

arbeitete 3lid)arb — er fjaf „mand) liebes Slftal babei gebebt unb geffötjnf" —
faff gleichzeitig bie £effe 51t ben Xwrlefungen aus, bie in bas feiner $rofeffur gu=

gewiefene 33eretd) fielen: über 6pinoga, bie ©efd)id)fe ber griedjifdjen ^rjilofopljie,

^ßfndjologie, allgemeine ^äbagogik, formale £ogik unb bie £erminalfunkfion.

Heber Dlidjarbs akabemtfdje Säfigkeif, feine eigenartige ^tjilofoprjenarbeif,
gu fpredjen, fül)le idj mid) nid)f berufen. 00 fjerglid) id) aud) feit meinen

6fubcnfenjaf)ren mit bem 33ruber geffanben, fo uiele Briefe id) aud) mit tfjm ge=

wcdjfelf, fooiel JreuttöKtfK *<*) *wn tf)ttt empfangen Ijabe — bie SÖege, bie uns
bas £eben geführt, finb bod) 5U weit auseinanber gelaufen. 3uößm werben bie

Jagebüdjer 9lid)arbö immer lückenhafter unb einfilbiger. 3d) laffe bal)er gern

feinen 6d)ülern i

3
: riebrid) G^arffanjen, 9Tlayimilian^lein unb^ofcpl) $c^oIbf

baö ^5orf, um ba$ £<zbm bes ,,^l)ilofop^en oon 3»rid)" in bem legten *51b=

fcfjniffe feines £ebens gu fdjilbern.

Cjjjlle", fagt Sarffanjen, „bie ^loeuarius in biefen zwanzig ^atym gehört l)aben,

^finb einig barin, baf3 er es in l)ol)em 9Ita^c oerffanb, ben £>örer ju feffeln.

^lidjf burd) blenbenben ©lang ber 6prad)e, burd) freien unb rljeforifcl) aufgepuf3ten

Vortrag, nidjf burd) eine populäre, leidjf fa^lidje ©arffellungsform. Was an feinem

Vortrag angog, bas war bie (E^aktljeif feiner Sarffellung, bie £ückenlofigkeit ber
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©ebankenfolge, bie mit befreienber -Siajerljeif ju bem 9^cfulfafc l>infül)rfc. SSte

man fid) im ©ebirge bem jüljrer üerfrauenb anfdpefsf, fo folgte man bem fieberen

£eifer burd) bas ©ebtef ber Erkenntnis unb rjaffe, and) wenn man nidjf über

biefen begriff »erfügfe, bas ©efüljl eines frjffemafifdjen ©enies. . 9Utf)ig nnb

ernff pflegte er auf bem $aff)eber gu ffefyen unb feine ©ebanken oorgufragen, in

kurzen 3roifd)enräumen ben 33lick gum Sftanufkripf fenkenb, SÖieberrjolungen jeber

Art uermeibenb unb baburd) bie angeffrengfeffe Aufmerkfamkeif forbernb. 9tur

feiten flod)f er eine Bemerkung, einen Einfalt in feine Ausführungen ein unb bas

gefdjaj) bann gumeiff mit feinem £äd)eln." SJer fid) t>on feinen freilief) erft allmärjltd)

jarjlreidjer roerbenben £)örem unb Hörerinnen einmal in biefe -Strenge bis &or=

träges fjinemgeroörjnf rjatte, ber t)ing mit unermüblidjem Eifer an feinen Sippen:

9ttd)arb bilbete fid) einen $reis t>on begeifterten Jüngern. 9luc*) mcin jüngerer

trüber $erbmanb gehörte faft brei $al)tre lang baju. 9üd)arb plante fogar bie

gemeinfame Ausarbeitung einer Aeffljefik mit ifmi, bis ^erbinanb burd) feine be=

fonbere ^Begabung auf anbere &ege gemiefen mürbe.

3u 9ttd)arbs Einfluß auf bie Jüngeren trug freilief) niajf gutn roenigffen feine

<$erfönlid)keif bei, bie Art, mie er fid) im eigenen §aufe geigte: gu biefem

ftanb feinen -Schülern unb -Schülerinnen (n) fdjon aus Anlaft ber bort abgerjal=

tenen ^rioatiffima ber 3u9£m9 ftefe °&n - »^ö f)affe", fagt Älein, „feinen

eigenen Sfoig, in ber Aoenariusfd)en Familie bie Äönfraffe ber Naturen beiber

©äffen gu beobachten: Jrau Aoenarius eine 9tteberbeuffd)c, feff unb energifd),

mef)r ruf)ig als rafd), ausbauernb, bagu gutmütig unb Reifer. 3f)r ©äffe aber

oor allem in geiffiger £)infid)f bie 33ett)eglid)keif felbff, im £eben gum Vermitteln

geneigt, fef)r lebfjaff unb rafd) im Senken unb £>anbeln, bagu Reifer, freunblid)

unb, wenn er nur leiblid) gefunb mar, üou einem unerfdjöpflidjen fjumor. ,9Tteine

$rau', meinte er fdjergenb, ,f>af mid) meiner bummen Einfälle unb SÖifje megen
geheiratet.' ©efellig unb gefällig mar er. Er mar nidjf nur felber frof)launig,

er f)affe aud) ©efallen an Der froren Saune Anberer. Er mar gang unb gar keine

ffeife ^erfönlidjkeif. . Es ging immer munter unb lebhaft bei iinn gu, mand)=

mal fogar fef>r lebhaft, menn's fid) g. 93. um ©runbfaf$=$ragen rjanbelfe unb bie

Verfechter oerfd)iebener -Sfanbpunkfe lebhaft an einanber gerieten. £ebf)aff, fage

td): in ber £af, bas konnte man Aoenarius gegenüber fein, fogar f)i^ig. 3)enn

er konnte anbere Meinungen, fogar febjr lebhaften SSiberfprud) frören unb »erfragen,

eine Eigenfdjaff, bie in ^l)ilofopl)enkreifen ntdjf gcrabe eine regelmäf3ige Erfdjeinung

fein [oft. 9tte iff mir bei Auenarius eine Unbulbfamkeif aufgefallen, nie ein runb-

rocg abfpredjenbes Urteil gegenüber ©egnem. Er fud)fe ttielmcljr fid) bie gegnerifdjen

Anfidjfen in if)rem Äerne klar gu machen, aus it)m heraus bas Verffänbnis für

fie 511 erreidjen unb ber Anficht bie guten -Seifen dbgugeroinnen. SSie feine ^l)ilo=

fopbjie bie Unbulbfamkeif ausfajlieftf unb bie gegnerifdjen Anfidjfen als Enfroicklungs-

— (11) — Eine Sdjülerin 9lid)at'bs, 2>r. (Ella 9ttenfd), fagf in einem 3cifuugsauf|"at$c: „öclfj'am,

aber keineswegs unfmnpatfnfd) mnf3fe uns berühren, bah ein ^>rofc)"for, ber fid) nie cnijdjUefeen konnte,

in feiner Slnreöe neben ,mcine Ferren' and) ,meinc ®amcn' m fogen — modjfcn bie)e aud) ebenfo

jablreidj oerfrefen fein — , ^rofcffov 9Hd>arb 3foeuarius, als 91ten)"d) ben öfubenfinnen bae Hebens-

mürbigpe unb gaftlidjffc Entgegenkommen bemies."
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ffufcn befrachten leljrf, bie aus bem (£rf)alfungskampfe mif 9cofmenbigkeif f)ert»or=

gefjen, fo rjielf er es gefreu aucf) im mirklidfjen £eben."

®Ieid)tt)of)I: ein „SÖelfmeifer" im äffen -Sinne bes Dorfes — bie SSarjr-

l)afftgkeif gebiefef ben 3ufa*$ — tfl öct „^rjilofopl) t>on 3ürid)" nid)f gemefen,
frof$ feines Humors unb [einer Jreube am fjumor keine im ftefften glückliche 9tafur.

9ttand)e feiner menfdf)Iicf)en (Eigenfdfjaffen ffanben gu anberen in felffamem $8iber=

fprucf). ©ff neigte er gur -Selbffquälerei unb oerfagfe fidf) bie Erfüllung oon
Öünfcfjen, nacf) ber er bod) fefjnlid^ff oerlangfe unb bie er fidf) leidjf t)äffe oer=

fdjaffen können. Unb mif fold)cr -Selbffquälerei machte er bisweilen aud) Anberen,
bie er fiebfe unb bie ifm liebten, bas £eben nid)f leicf)f.

ij\iß liferarifcfyen unb künfflerifdjen Strömungen mürben in 9lid)arbs

"ff)aufe eifrig oerfolgf — mar es bod) aud) 3ürid)s grofte "^cii, in ber ©offfr.
Heller, (£. J. Seltener unb Arnolb 93öcklin auf ber ^öf)e itjres 9lul)ms neben
einanber mirkfen, mäfjrenb oon ben „Alten" immerhin nod) -Sdfjerr unb Ä'inkel
rebefen unb reben maajfen. 9lidf)arbs Argf unb audf) feinen pf)ilofopf)ifc()en arbeiten
mif regffem SJerffänbnis fofgenber Jreunb 3)r. -Seif} bereicherte neben Amfsgenoffen
aus ^fütid) unb aus ber ^am off ben $reis, in bem aud) moberne 2agesfragen
eifrig f)in= unb rjergeroenbef unb %merfcf)einungen aller Art eingerjenb befprodjen

mürben. Sari unb ©erfyarf Hauptmann, 3lfe 5r a P a "> ^orl S8etfbred)f
u. A. Iafen tt)re bicf)ferifd)en arbeiten oor. 3)ie alljärjrliajen Äunffausffeflungen
in 9ttüncf)en gu befud)en, marb nid)f oerfäumf unb manches 93ilb t>on bort f)eim=

gebracht.

<Zo «ergingen bie erffen 3üricf)er ^ahjre. 3)ie angeffrengfen arbeiten für bie
V7 SJorfefungcn kamen allmäfjlid) gur $uf)e. S8as SKidfjarb fdjon feit ^afjren in

©runbgügen unb Hmriffen »orgefdrjmebf, marb faff gur affeinigen Aufgabe: bie

Ausarbeitung „feines 33ud)es", mie er es fd)Ied)ff)in nannte, feines £cbensmerkes,
ber allgemeinen Xhjeorie alles menfd)lid)en ©enkens unb ^anbelns, ber Kritik ber
reinen (Erfahrung.

^T\ie getm S^aljre", fagf (Earffanjen, „bie bis gur Veröffentlichung bus erffen 93anbes
'*' ber Kritik' folgten, maren ausgefüllt mif einer geiffigen Arbeit, mie fie intern

frner unb anbauernber gu benken kaum möglid) iff." Sie „Kritik" mar 9?id)arb

gur $rifis tcs eigenen £ebens gemorben. „^e mef)r er fidf) oerfieffe, je mein4

er

las, bad)fe unb fcfjrieb, beffo mef)r ffürmfen bie Probleme auf üjn ein mif irjrer

gangen ungeheuren übermälftgcnben Vielfältigkeit unb Vielfeifigkeif." — ,3tad) immer
neuen -Seiten erfajloffen fidf) formale 3ufammenf)änge bes beljanbelfen (Erkennens,
immer mein* neue maferiale (Eingelmerfe ffrömfen gur (Einführung rjergu", Reifet es

im Vormorf gur Kritik ber reinen (Erfahrung. ®ie fdfjier erbrückenbe 9Kaffe i><i5 gu
bemälfigenben -Stoffes mar es, bie fidf) auf 9tta)arb legte, „ifnn keine 9Utf)e merjr

laffenb gu keiner -Sfunbe bes 2ages unb faff ber 9tad)f, bie er mif 9ttefenanffren=

gung gu burd)fcf)auen, gu bemälfigen, gu gergliebern unb gu löfen fud)fe — bie

$robleml)t)bra mif immer mieber mad)fenben xöpfen, bie il)n gu umffricken unb
gu oernidjfen broljfe unb ber er bennod) fro^ feines garten Körpers mif feinem
©enkergeiffe §err mürbe."
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freilief), fobalb bic Jenen kamen, 50g er aus ins ©ebirge ber ödjweig unb

JTSirols, naef) Stalten. $lber [eine ©cbanken gingen mif ifjut. -6eine ©affin

führte if)n naef) £enebig, um if)m auf ärgffidjes anraten 3erffreuung 31t »erraffen.

$lber für if)n gab es keine 3erftreuung. ftadjfs fafe er auf, Zotigen madjenb;

üon SJeneblg faf) er nid)fs; am £ibo ging er auf unb ab unb fdjrieb in feine

jdjwargen ^effdjen, bis bie Jieberfdjauer kamen unb iljn fdjüffelfen unb aufs

Krankenbett warfen. SJKif bem $t)pt)us kcfjrfe er beim. 2luf bem 9*igi unb im

©etjfal fud)fe er, nad) langer 3eif genefenb, feine Gräfte wieber gu l)eben. 2tber

kaum traf bas ein, als auä) bie Arbeit wieber begann. -ödjon längff Ijaffe er

bie SSofjnung gewedjfelf unb mar nätjer an bie Hniüerfifäf, in bie öorffabf ^offingen,

gegogen. ©en ©eräugen bes 3ürid)berges nafje, pflegte er f)ier auf einfamen

Spagiergängen, an ben
V(

2lusfid)fsftellen gu arbeiten unb feine ©ebanken gu fkiggieren,

fo ber fpäferen $lusfül)rung unb enbgültigen 2lnorbnung oorarbeifenb" (12). —
Qfber trofe aller Heberarbeitung, alter burd) fie gebrachten £eibesnöfe btieb 9lid)arb,

deiner 9Itiffion fid) bemüht, aufredjt unb feft. 2Jn feinem oiergigffen ©eburfs=

tage fdjreibf er, feine ^ugenb oerabfdjiebenb, in fein lagebua^: „(Es iff bod)

eine gewaltige Soweit, um ben abgelebten £ebensfeil gu trauern. 2lls ob bie

3al)re an fid) einen SÖerf Ratten! ©ang abgelesen oon bem (Egoismus unb

ber (Eitelkeit. 9ttufj benn aud) bie §älffe ber Stiftung, ber £af baljin fein?

3)ie Hälfte bes SSeges gu jenem 3H oem ffefs mein „Vorwärts!" galt? Mnb
barauf kommt es an. ^al)re, bleibt mir nur treu, bis id) mein SSerk in 6d)riff

unb £el)re fo leiblid) gu (Enbe geführt! %)d) gilt es gu fdjaffen unb fo lange id)

nod) fdjaffen kann — wogu bann ber Trauer? Unb nod) finb bie -ödjaffensjarjre

nidjf oorüber. Unb fo laßt uns nicfjf oerweilen, benn bie Arbeit ruft unb bie

3eit brängt. $llfo — oorwärfs!" —
äüfls ^>as ÖSerk fid) feinem 9lbfd)luffe nahfe", feiert darftanjen fort, „begann

^•Sloenarius feine Sfjeorie, nod) ef)e fie gebruckt war, in Öorlefungen bargulcgen.

Wenige waren es, bie itnn Snfereffe bafür entgegenbrachten unb bie notwendige

geiftige Kraft bagu befafeen. 3)enn gar gemaltige Slnforberungen ffellte feine £el)re.

Verlangte fie bod) nid)t weniger, als ein völliges aufgeben jeber bisherigen pfjilo=

foprjifdjen ©enkungsweife, gang abgefeljen oon ber (Erlernung (id) mödjfe faff fagen)

einer gang neuen öpradje. Senn fid) begiefjungsfreie Slusbrücke gu fdjaffen, lag

$foenarius fo fef)r am bergen. (Er wollte lieber gar nid)t oerffanben, als mif3=

oerftanben werben."

nblid) im SJTtai 1888 erfcfjien ber erffe 93anb ber „Kritik ber reinen (Er=

'fatjrung" (15). 3 tt)ei 5öl)re fpäfcr folgte if)tn ber gweite, boppelt fo ftarke.

9lm ©fferfonnfage 1888 Ijaffe 9lid)arb im Vorwort gefdjrieben: „3)er (Enffdjluft,

bie folgenben ilnferfudjungen nunmehr bem 2)ruck gu übergeben, iff mir wal)r=

lief) nidjfs weniger als leid)f geworben, ©alt es bod), nidjf nur einen intenfioen

— O^""— 'ea^itTnjVnV'^arfjnTö"
1888. 33anb II £cipjtö, ©. 91. SReislanb 1890. — 3it)eifc, nad) tjmferlaffencn Stufjciitnungcn ücr-

befferte 21 u flöge, herausgegeben »on 5- ^Se^olbt. 33anb I Berlin. <5- ©uffenfog 1907, 23anb II

£cipjig ©. <$.. $eislanb 1909. — öon einer Heb er fe^itng ins 9htffifd)e (Don 5eboron>) crfd)ien

33anb I 1907, 23cmb II 1908 im öerlage oon ödjeffaniskoj & ^etwron) ju Petersburg
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fubjekfioen SÖibemnllcn, fonbern aud) gar öiele unb grofee objekfme Bebenken gu

überroinben! Raffen md)f jüngere Jorfdjer, bie mit ben t)ier niebergelegfen 9ln=

fid)fen burd) meine 8orlefungen bekannt unb befrettnbef würben, mir immer
bringenber nafye gelegt, ba% es fid) nun nidjf mel)r barum banbele, oon einem
9ted)f für mid) ©ebraitd) §u machen, fonbern eine ^flidjf gegen fie ju erfüllen— id) gefiele, id) mürbe es norgejogen rjaben, bas S8erk, Don beffen mannigfachen
itnoollkommenljeifen niemanb met)r als id) fclbft überzeugt fein kann, lieber nod)— roer weife, für nrie lange? — gurückjmbetjalfen, um es oorerff burd) immer neue

3ufä^e unb SJerbefferungen in kleinen 6d)riffen 51t förbern in 9ttd)fung auf bas
5beal, bas oor ^at)rgel)nfen ber eigene jugenblidje 9ftuf gearjnf, feil Dielen ^Jarjren

ber reifenben Arbeit oorgefajmebf unb bas bod), je weifer id) forffduüff, beffo weifer

unb meifer unb bann enblid) in unabfeljbare fyvne gurückwid)." —
^Vad) ^Ibfdjluft feines Hauptwerkes erfd)ienen nur nod) kleinere arbeiten "Ridjarbs.

vi3unäd)ff — ber ©affin gewibmef —
©er menfd)lid)e SÖelfbegriff. Seidig ©. 91. 9leislanb 1891. (Sleue

31usg. ebenba 1905),
nid)f ctgcnflidP) eine „neue" £>d)riff, in managen teilen älfer als bie „$rifik", tiom

£erfaffer felbff im ©efpräd) wot)l als „meine <

DItefapt)t)fik" begeidjncf (14).
Snblid) bie

Bemerkungen gum Begriff bes ©egenffanbes ber ^fnajologie
in ber $ierfeljaf)rsfd)riff

f. miff, ^tt. XVIII, 2. 4. XIX, 1. 2.

2lls nädjffes größeres SÖerk badjfe er eine (£ff)ik gu oerfaffen. „£on ben £rol=

bäffa^ällen fd)rieb er 1894 beim: ,^ct$f weift id), was id) nod) leiffen mödjfe, eine

Jreiltd^Sffyik', ein fyübfdjes &orf für ben allgemeinen, freien, grofjen Charakter,

ben feine (£ft)ik unzweifelhaft getragen Ijäffe" (15).

/£s liegt aufterfyalb bes ^aljmcns biefer familiengefd)id)flid)en Blätter, bas oon
^^Riajarb begrünbefe pl)ilofopl)ifd)e önffem bes (Empiriokritizismus näf)er ju

kennzeichnen. 3ur ©ewinnung eines oberflächlichen Heberblickes fei auf bie gc=

brängten 3)arffeilungen (Tarftanjens unb kleine oerwiefen. £)icr nur fooiel mit

bes öfteren uwrfen (16):

CCfie bei jeber S5iffenfd)aff, fo rut)f bas fjaupfgcmidjf ber £ef)re oon Stoenarius

%Vauf feiner Sftefljobe. Unb biefe Sfteüjobc iff bie reine Bcfdjrcibung bes

Swrgefunbenen. 9Itan I)at Slnffofe genommen an biefem ,Befd)rciben' unb gemeint,

wenn man bie ,Bcwuftffeinserlebniffc' Mos ,befd)retben' wollte, bann märe bie

<$t)ilofopI)te überhaupt keine SSiffenfcjjaff. 911s SMffenfdjafl muffe fie bod) bie ©efef$=

mäfugkeif auffudjen, meldje ben £affad)cn gu ©runbe liegt, jttr ^locnarius lag

bie -öadje fo: Seiten (Enbes ergeben fid) alle ©efef$e unb ©cfefjmäfstg keifen aus

bem Bekanntfein ber ©cfamü)cit aller Bcbingungen. ©emgcmäf3 muf3te es als

erfte Aufgabe ber ^Öiffcnfd)aff bingeftellt werben, ^uoörberft einmal alle Bedingungen

— (14) — Carftanjcn, 9tari)ruf ö. 30. — (15) — Cavftanjcn, ebeubn 6. 31. — 9lid)arbs ^anb-
(cf>rifflirf)cn 5R a rf) 1 a f3 t»af (ein ödjülcr davl ^aupfmann georbnef. — (16) — 9lod)ntf 6. 13 ff.

Sicifc — abgefeljen Don ^Je^olbf? fiefpflügenben ödjriffcn (9cofc 18) — ourf) ilebertücg-gctnäc,
©runbrifc ber ©efd)id)fe ber qSf»iIofopl>ie III, 2. 6. 218 ff.

- SO. SSuttbf, ^hjlof. öfubien XIII. -
ÖJeifere £iterofurangabe bei (£ar)fanjen a.a. ©. 6.28. 29.
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kennen 51t lernen unb aufguffellen, ba olme biefe firf) bie Snrjalfe ber ©efefunäfeig-

keifen nidjf auffiuben laffen. ©erjf man umgekerjrf gu $Jerke, fo wirb ben ,©cfe§-

mäftigkeifen' eoenfuell bie erffe wiffcnfdjafflidje ©runblage fehlen; fie werben bann
als mef)r ober weniger willkürlid) fpekulafioe oon Jorfdjer 31t Jorfdfjer, oon -öcfjule

gu 6djule wecfjfeln, wätyrenb nur biejenigen oon 3)auer fein werben, weldje gugleidj

bie erffe ^orberung erfüllen unb bie ©efamtyeif ber 93ebingungen umfdjlieften.

So Ijaffe fiefj für Sloenarius bas i5aitpfgcmic[)f ber SÖtffenfdjaff oerfefjoben. (Er

gef)f gwar aus, wie überhaupt jeber Jorfdjer, oon ber rein formalen 9Jnnal)me

einer burdjgängigcn ©efefynäfeigkeif — aber nicfjf nad) beut mefapfjnfifdjen Sajema
bes Äaufalgefefjes oon ©runb unb Jolge, foubern nad) bem uafurwiffenfdjafflidjen

8erl)älfnis oon Q3ebingungen 511m ^Bebingfen. SSenn biefe Q3ebingungen in ilu-er

©efämfrjeif ba finb, fo iff aud) bas 33ebingfe ba. 3U biefem allgemeinen £erf)älf-

niffe fud)f er nun an ber §anb ber ^Beobadjfung bie einzelnen Snfyalfe. ^ierburd)

iff aud) bie (Sigenarl feines 33efdf)reibens berürjrf. 5lm beffen läfof fid) bie Jrage
nadj bem SSefenflicfjen ber ,reinen ^Befdjreibung' fo beantworten, ba% fie eine

3)arffellungsart fei, bie fid) freiljälf nid)f nur oon allen unb jeben mefapf)t)fifd)en

Swrausfefsungen unb fpekulafioen Q3cimifd)ungen, fonbern oon allen bogmafifdjen,

ber £eränberung unterworfenen 33eimifd)ungen überhaupt S8äf)renb man fid) in

lefjfer 3eÜ oon ben oerfdjiebenffen -Seifen biefer Jorbcrung prinzipiell nid)f mehr

oerfdpefef, fo iff bod) ^loenarius weif rabikaler ab anbere, weif fdjärfer unb konfe=

quenfer gegen foldje bogmafifdje 95eimtfd)ungen oorgegangen. (£s iff fdjon mijj-

oerffänblicf), wenn wir fagen, bie reine 93efd)reibung fei erfahrungsgemäß $Sieber=

gäbe bes ^orgefunbenen, gang abgeferjen baoon, ba% wir mif ber ,unmiffelbaren

(Erfahrung' gar nid)f auskommen. 5)enn g. 33. ber Sbealiff, ber bie SÖelf als

feine ,S?orffellung' ,oorfinbef unb fie foldjer $trf wiebergiebf, aud) ber ,befd)reibf

einfad). *2lber was feine Q3efd)reibung oon ber burd) $toenarius angewanbfen
frennf, iff bies, bafc ber Sbealiff oon einer bogmafifdjen 2fjefe ausgetjf: IQelf

== meine SJorffellung."

^^ie Sljeorie oon *2loenarius gefjf oöllig bogmenlos gu SSerke (17). 6ie nimmf^ weber 93ewuf3ffein, nodj denken, nodj (Impfinben, fie nimmf kein Collen,

keine Vermögen, keine 6eele ober pfncfjifdje -öubffang, kein ^fndjifdjes überljaupf

als Ausgangspunkt an; fie oerneinf jebe bualiffifdje Auffaffung, enffdjeibef fid) aber

aud) nidjf für eine moniftifdje, fie oernid)fef ben pfjilofopljifdjen Sbealismus krififdj,

fjebf aber auefj nidjf ben Realismus auf ben -ödjilb — ja, fie befradjfef felbff bas

&erl)älfnis oon Hrfadhe unb Wirkung fdjon ab ^uöfluf^ einer Srjeorie b. t). als

unbraua^bar für bie SJorausfefumg, oon welcher ausgugeljen fei. 3)ie ^Beljaupfung,

baf3 nadj ^Ibffreifung all beffen eine ^rjilofoplne unb ^fna)oIogie gar nid)f merjr

möglich fei unb nidjf gebacfjf werben könne, Hegf nal)e unb iff gemad)f worben.

^ber man braudjf fitij nur in bie ,$rifik ber reinen Srfafjrung' gu oerfiefen unb
wirb fefjen, ba% es bennodj möglid) iff."

ßjrnfflid) war id) bemül)f, einen -öfanbpunkf über ben ^arfeien 51t gewinnen',

^fo ober äljnlid) fagf tybev im Sorworf eines neuen pl)ilofopl)ifcf)en Werkes;

— (17) — Älein fagf: „9Itan kann 5löcnarht6 ben Sarroin ber ^fjiloj'opljic nennen. SÖas

für ®arn>in £amavck war, bas war für Sloenartus 'Jedjncr."
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aber Aoenarius allein bjaf es aud) erreicht, ©aburaj fyaben für feine £ef)re bie

93e3eid)nungen Sbealismus unb Realismus, <$ft)d)ifd)es unb $fy0fjfd)es, Subjekt

unb ©bjefcf u.
f.

ro., meldje nur als ©egenfäfje -Sinn fjaben, iljre 93ebeufung oer=

loren, genau, roie ber Terminus »^nnenroelf feine 33ebeufung verloren F>af, foroie

man bie »Außenwelt' aufgab. 3nbem Aoenarius allen Spejjialtyeorien unb Dogmen
für feine allgemeine £f)eorie ausroid), beffanb für iljn bie reine 23efd)reibung in

bem Auffmben ber ©affungsbegriffe, ber 3^fralbcgriffe gu ben gegenfäfjliajen

pt)ilofopt)tfd)en $lrf= unb Unferbegriffen, in ber Aufffellung bes (BurjeHsbeguges

xroifajen allen 9lid)fungen bes menfdjliajen Denkens unb ^anbclns. fragte ein

ilngebulbiger Aoenarius nad) ber ©uinfeffeng feiner £el)re, fo pflegte er roof)l mit

bem geiftesoerroanbfen Ausfpruaje ©oeffjes gu antworten:

9ftüffef im 9tafurbefrad)fen

^mmer eins wie Dilles ad)ten;

9Rid)tö ift brinnen, niajfs ift brausen:

3)enn roas innen, bas ift außen.

So ergreifet ofme Säumnis
^eilig öffentlid) (Serjeimnis.

CTn neuerer 3ßÜ> vo ° ber ßmpiriokrifigismus oor allem burd) bie Arbeit feines

•Junermübliajen Vorkämpfers ^ofepl) $e^olbt (18) fo erfreuliche Jorffdjriffe mad)t,

pflegt 9lid)arbs 9tame mit benen oon Sdjuppe unb Sm ad) gufammen genannt

gu werben. 9d) I)abe es baf)er mit befonberer Dankbarkeit gu begrüßen, baß mir

£>err ^rof. 3)r. %, ^etjolbt felbft für meine befd)eibene Sdjriff bie folgenben

^Bemerkungen über bie $egief)ungen biefer brei Jorfdjer freunblidjft 5m Verfügung

geftellt t)af:

dljidjarb Aoenarius pl)iIofopl)ifd)e 93effrebungen, insbefonbere feine grunbfäß=

^lid)e Auffaffung bes gegebenen SSirkliajen finb ben Anfdjauungen SSilljelm

Sdjuppes unb benen (Srnff 9Uad)s oerroanbf. (Es ift oon S8id)figkeit, ba| bie

brei "Jorfajer in oölliger gegenfeitiger Unabhängigkeit oon einanber gu trjren

Äuffaffungen gelangten, ^erfönliajer Verkehr I>af groifdjen irjnen überhaupt nid)f

beftanben, unb foroeif fie brieflid) mit einanber in Verbinbung getreten finb,

— roas groifdjen 9Itad) unb Aoenarius aber nid)f einmal ber ^all mar —
,

gefd)al)

bas erft nad) ber Veröffentlichung ifyrer §aupffd)riffen unb biefe finb aud) bei

keinem ber brei burd) bie Sdjriffen ber anberen beeinflußt roorben. Somit geigt

jd)on bie Verroanbffdjaff ifyrer ©ebanken — bie übrigens bei ber originellen Jorm,
Die irjr jeber gegeben f)af, keineswegs an ber ©berfläaje liegt — bie l)iftorifd)e

93ebingff)eif unb Sftofroenbigkeif ifjres Auftretens. Sie j)aben eine enffajeibenbe

SÖenbung bes pl)ilofopI)ifd)en Denkens herbeigeführt, eine SSenbung, roie fte größer

aud) fonff an keinem ber enffdjeibenben funkte in ber ©efd)id)fe ber ^f)ilofopfjte

— (18) — SJttan fc|>c befonbers *£ef}olbfs ausführliche Stnjeige bes erffen 33anbes ber „Ärttik" im
„SMagajin für öie£üerafur bes^n- unb Sluslanbcs" 1889, feine „(Einführung in bie <$l)iIofopl)ie

ber reinen (Erfahrung", £eip&ig 1900, in ber er namentlich bas lefjfe Äapifel bes erffen 33anbes

einer leidjfen, oerftänbliqjen, freien ©arftcllung bes öaupfinljalfs Don 9ticf)arbs „Ärifik" wibmef, unb

feine öorrebe jum jmeifen 33anbe ber Don if)m beforgfen xroeifen Auflage biefes ÖJerkes felbft.

Jn bcrödjrift: „Sus S5eliprobIem oon pofifioiffifdjem ötanbpunkte aus", £eip5ig 1906,

unfernimmf ^ci}olbf bie gefd)id)fHcI)e £inreil)ung ber ^bilofopbie 3litf)arbs.
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gemacht roorben ift. SÖenn fid) bie l)errfd)enbe ibealiftifdje ^l)ilofopf)ie immer nod)

gleiajgiltig ober ablefynenb gegenüber ber neuen Wartung oerfjälf, fo beroeift bas
nur, rote tiefgreifenb ber Unterfajieb ber neuen Steife, fief) mit ben fingen ins

(Bleidjgettudjf gu fetjen, gegenüber ben alten DenkgerooI)nl)eiten ift."

^J\te ^Bejieljungen ber %tjid)ten ber bret ^orfajer -m einanber können l)ier nid)f

^näfyer bargelegt werben, nur ein paar £iferafurangaben unb ein allgemeiner

Hinweis mögen geftaffef fein, $ür bas £erf)ätmis oon 9loenarius 311 ödmppe
kommen in erfter £inie in 93etrad)f: Sajuppe, „Die 'Seftäftgung bes naioen

Realismus, ©ffener 93rief an fjerm ^ßrof. Dr. 2Joenarius", 8ierfeljal)rsfd)riff für

miffenfdjaffl. ^tjilof. XVII 1895, 6. 364—388, unb bie ^Bemerkungen oon ^loenarius

baju (ebenba). Sgl. ferner: SÖilln, ©as erkennfnistljeorefifdje 3d) unb ber natürliche

SSeltbegriff, ebb. XVIII 1894, -6. 1—28, unb ^e^olbf, (Einführung i. b. <#f)ilof.

b. r. (Srf., 1904 II, 6. 319—324. Heber [ein £erl)ältnis ju ^loenarius hat fid)

9ftadf) felbft geäußert in ber gmeifen unb ben folgenben Auflagen ber „3lnalnfe

ber (Empfinbungen". ©ort Ijat Sfltad) aud) bie Darlegungen ftHaffaks mifgefeilf,

bie er über biefen ^unkf oon ü)m erbeten tjaife (a. a. ©. 2. 5lufl. 1900, S. 35—42)."

Cjjim beffen, glaube id), mirb man bie Jrage nad) bem SJerljälfnis ber brei

^*Denker beantworten können, wenn man beadjfef, mos jeber oon ifynen für

bie oollffänbige $luff)ebung ber Subftangoorftellung getan t)af. 93etrad)ten mir

nämlid) bie gefamfe ©efd)id)te ber europäifdjen <$l)ilofopI)ie unter bem (8efid)ts=

punkte biefer^orftellung, fo kommt in bie fajeiubar fo wirren £inien ber ©ebanken=
entmicklung grofte Älarljeif unb überfiajflidje ©rbnung. ^ebe SSeltanfajauung läfef

fid) in il)rem $ern burd) bie Stellung fetjr beuflid) djarakterifieren, bie fie aus=

brüdklid) ober ffillfajmeigenb bem -öubftangbegriffe einräumt. Die -Schaffung biefes

Begriffs, feine $lusbilbung, feine Differenzierung in bie ^Begriffe ber materiellen

unb ber immateriellen -öubftang, bie iÖieberauffyebung biefer Differenzierung unb
fdjlieftlid) bie (Erkennung unb ^Befeitigung ber legten 9^efte bes öubftangbegriffs,

bas ift bie ©efd)id)te ber <$l)iIofopf)ie, bas finb, um einen ber mid)tigften ^oe=
nariusfajen ^Begriffe amuwenben, bie Stappen einer einigen, fid) über oie 3<*h*

=

taufenbe erftreckenben $ifalreif)e, bereu ^ualabfajnitt bura) 6d)uppes Denken un=
mittelbar oorbereitet, burd) bie Lebensarbeit oon Sftlad) unb Sloenarius aber oer=

wirklidjf wirb."

fT^ enn gang in ber 9lid)tung ber Suiffyebung ber -öubftangoorftellung liegt Sfyuppes^ £ef)re, ba$ mir in ber S$al)mel)mung ben ©egenftanb unmittelbar unb nid)f

etwa blos feine (Erfdjeinung ergreifen, fyinfer ber fid), ewig unerkennbar, bas Ding
an fid) oerberge; bafc ber wahrgenommene ©egenftanb nidjf tivoa nur ein (Erzeugnis

unferer 6ubjektioität, fonbern objektio, für alle üjn ©al)rnel)menben ein unb ber=

telbe fei; ba^ fomit bie maljrgcnommene Ö5elt aus fid) felbft heraus ol)ne jeben

3ufat$ oerftanben merben könne. ^5äl)renb hingegen fein Jeftl)alten an bem bie

Dinge oorfinbenben fubjektioen 9d) im ©egenfat} gum oorgefunbenen objektioen

3d) aud) noa) ein ^ep^aHett an ber geiftigen -öubftanj bebeutet."

<Jlt>ad) aber bekämpft in ber Realität ber 9lfomc unb Gräfte, bes abfohlten
J" Raumes, ber abfohlten 3 ßtf un0 0ßr abfoluten ^Bewegung, überhaupt in ber

medjanifajen 9tafuranfid)t eben bie öubftanj. Den gleichen -Sinn l)at feine 5lb=
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Iel)nung ber alten $aufaloorftellungen unb if)re Erfetmng burd) ben begriff ber

funktionellen Abhängigkeit; [eine Anfajauung, baf$ bie wefenfliaje Aufgabe ber

S8iffenfd)aft eine mögliajft ökonomifdje Darstellung bes £atfäd)lid)en ift, unb bafo

es gule^f keine anbete Erklärung ber Vorgänge geben kann, als if)re begriffliche

'Sefdjreibung; feine Ärifik ber ^Begriffe ber Waffe, Elekfrigifäfsmenge, Temperatur,

Energie u.
f.
w. unb feine biologifd)e ^unbierung bes ^fndjologifdjen.

)fnb fo ift aud) oa$ SÖerk r>on 9lid)arb 2loenarius gu oerfteljen. Ö5ät)renb

^aber 9Uad) in erfter £inie bie medjanifdje SÖeltanfajauung auf bem pfwfikalifajen

©ebiete ausrottet, fo Aoenarius oor altem auf bem pfndjologifdjen. Keineswegs

ift bie Hebertragung medjamftifajer Vorftellungen auf bas pfr/d)ologifd)e ©ebief mit

ber ^fndjologie fjerbarfs gefallen. 6old)e ungerechtfertigten lleberfragungen, bie

als med)anifd)e gar nicfjt erkannt werben unb nod) fyeute gang üblid) finb, finb

bas SSeberfdje ©efet$ in ber £pcdf)ncr^dE)en Jormulierung, bie £el)ren oon ber £er=

fdjmelgung ber Empfinbungen unb ber £orftellungen, oon ber $lppergepfion, oon
ben Affogiationsgefe^en, oon ber Sokalifation ber Vorftellungen unb oon bem
3um-J33ewuf$ffeinkommen ber öinnesempfinbungen im ©ef)irn, oon ifyrer Projektion

nad) auften, oon ber pfnajifcfyen $aufaüfät unb oon ben unbewußten öorftellungen,

3ftid)ts oon biefen Singen finben mir mefyr in ber Kritik ber reinen Erfahrung.

6ie fyai bie pfnd)ifd)e ^aufalität, ben Voluntarismus, bie 2lppergeption, überhaupt

jebes 9ttomenf ber ^Iktioifät aus ber ^fudjologie oollftänbig beseitigt, unb bas

rjeiftf eben: fie t)at mit ber -öubffangoorftellung auf pftjajologifdjem ©ebiete ooll=

ftänbig gebrochen. Hub wie in ber Kritik ber reinen Erfahrung', fo ift aud) im
,menfd)lid)en SSeltbegriff' bie Aufhebung ber -öubftangoorftellung bas unausge=

fprodjene £eifmoiio. Sie 3ntrojekfiön ober Einlegung ber wahrgenommenen -öadjen

in ben S8al)rnef)menben maajt eben beffen „inneres" gu einem fie fjabenben,

fie 93efit$enben, alfo gu einer geiftigen öubftang, unb fo bebeutet bie Ausfdjalfung

ber 3ntrojektion, bie jene 6a)rift oomimmt, eben bie Aufhebung ber immateriellen

öubftang. Ausbrücklid) unb prinzipiell aber Ijaffe Aoenarius fdjon in ber £jabili-

tafionsfd)riff bie öubftangoorftellung befeitigt." —
ffinen plötuld) burd)fd)lagenben pofitioen Erfolg feiner „Kritik" Ijatte 9tid)arb felbft

^nid)f erroartet. Er kannte fet)r woljl jenes ©oetfjefdje SÖorf: „3ebe 9bee tritt

als ein frember ©aft in bie Erfcfjeinung unb ift, wie fie fidf) gu realifieren beginnt,

kaum oon ^anfafie unb ^anfafterei gu untecfajeibcn." Aber gum minbeften

fyatfe er einen negatioen Erfolg erhofft: eine xritik, einen SÖiberfprud), einen

Angriff. 3)as gang Unerwartete, ltnoorf)ergefef)ene trat ein: bie Jad) genoffen
fdjwiegen. 3n ben wenigen <$äUm, wo 3eitfd)riffen überhaupt oon 9Ud)arbs

SÖerke motig nahmen, befdjränkien fie fiel) auf kurge Inhaltsangaben, -öonft blieb

altes ftill. ,3)as mar', meint Earftanjen, ,nun freiließ fet)r begreiflid). Mafios
ftanben alte oor biefem 93ud)e unb feiner öpradje, feinen Formeln, feiner gangen

23efrad)tungsweife unb, el)e fie fidf) felbft 93löf3en geben wollten, fcfjlugen fie lieber

bas 33ud) gu, legten es beifeite unb fd)wiegen. Seffen SJerfaffer aber I)ätte oer=

gweifelnb rufen mögen: ^eran! ©reift an! -ötofef gu! — befa^ er bod) bie SJIlittel

gur Verteibigung in f)ot)em SJKa^e. 9lber es kam keiner. Einfam unb unbeachtet

blieb er fteljen. Sliajt gang ol)ne eigenes Verfajulben. ^loenarius, ber felbft
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allgemeine ^äbagogik oorfrug unb bann als eins ber erffen ^ringipien bas all=

mäpdje $orffd)reifen oom bekannten gum Unbekannten anfffcllfc, er rjaf mif

feinem eigenen S$erke biefem -Safje gurotbcrgerjanbelf. (£r gab bas Gleite, Hngc-
roorjnfe, Unbekannte, orjne gu üjm rjinguleifen, ofwe ben weg gu roeifen, roie er

felbff 511 feinen 9?cfulfafen gekommen, ober, roie feine £efer oon irjrem -Sfanbpunkfc

ans gu feinem gelangen könnten." 9ltd)arb rjaf bie hieraus fid) ergebenben
Sdjroterigkeifen roof)l gefetjen, aber unferfdjäfjf: ,,$8enn id) bebenke", fagf er im
SJorroorf (-S. XIX), „roie roenig es iff, roas id) nunmehr in greifbarer ©effalf oor-

Iege, fo fül)le id) rool)l, roie Diel mebjr es tjdffe fein können, f)äffe id) mid) näfjer

an bae rjerkömmlidje Öcrfaljren gehalten. S8te oiel merjr — in ber gleichen jjeif,

aber nid)f mif ber gleidjcn £aff! $5ie oiel merjr, rote oiel leidjfer — unb roie oiel

bankbarer! Aber roas überhaupt für mief) gu erreidjen roar, konnte id) ebeu bod)

nur auf bem SÖege erreidjen, roeldjer ber meine rourbe."

„•So Ijaben roir hier bie (Srfdjcinung eines 33aues, ber, abgetrennt 00m
Jefflanb bes übrigen jorfdjungsgebiefes, cinfam baftel)t unb ber aud) einfam
bleiben roirb, bis burd) bie £ermiffclungsarbetfen rjifforifdjcr unb fnftemafifdjer

Art bie ^Brücke gefd)Iagen roirb, über roeldje bann bequem ber ^ilgerffrom

gu feinen Pforten gelangen kann, unb burd) roeldje aud) biefes einfame SÖerk

einbegogen roerben roirb unter bie gemeinfamen ©üfer ber ©ebilbeten aller

Stationen". (19)

ß£s iff", fagf (Tarffanjen, „eine öelbfffäufdjung, ber fid) oielfad) ©eleljrlc unb
^Äünffler Eingeben, roenn fie glauben, orjne bie Anerkennung irjrer £eiffungen
burd) bie 3eifgenoffen auskommen gu können. 3)as Jerjlen ber Anerkennung
roar es im ©nmbe, roas Aoenarius bas £eben verbitterte, roas irjm roie ein SSJurm

am ficrgen frafj." 3d) meine, bas ift gu eng gefaxt. 3n ben langen ^arjren

fdperftcr, einfamer Arbeit, bie nor bem (Srfdjeinen ber „Kritik" lagen, rjaffe

5ltdjarb fröftlid) bie Hoffnung geroinkf, roenn „fein 33ud)" erft fjerausgekommen fei,

bann roerbe für irjn gunädjff ein 3cifraum bes ©lückes ber mif fielen gemein-
famen Arbeit kommen. 3)a roerbe auf ber einen -Seife gunädjff ber Aufmarfd)
ber jünger ber neuen Serjre, auf ber anberen ber ber ©egner beginnen. ®ann
roerbe bas leidjfe unb fdjroere ©efdjüf} brüben unb rjüben gu fpielen anheben unb
eine fröpdje ödjladjf ber ©eiffer roerbe gefcrjlagen roerben, bereu £orbeer ben
•Seinen fidjer fei. 3)ann fei es eine Suff gu leben. „SRein unb mutig" ffanb

Wdjarö gu feinem SSerke. %m roar ber freubige Kampfruf in leere Suff oer-

klungen; nidjf einmal ein SÖiberrjall roarf bes (Bnfamen -Stimme aus bem -Sdjroeigen

ringsum gurück. 3)ie in ffiller Arbeit gefdjmiebefen Waffen, beren 6id)ertjeif unb
Scrjärfe bei §ieb unb -Sfoft nun erff im ©eifferkämpfe erprobt roerben follfe, fte

blieben unbeachtet bei -Seife liegen.

— (19) — (Tarffanjen, 9tad)ruf 6. 12. — §. ^ofonie fagf: „£angfam aber flöget roirb für bie

9fafurforfdjer bns 'Stiles crfjcllenbe £id)f, bas uns 5It>enarius gebraäjf fjaf, aufgeben. ©Ieiäjrote

ein fernes, neu auffaudjenbes ©eftim uns erff nadj Dielen Safjren fein £idjf fenbef unb roie mir
basfelbe nod) genicf3en, roenn bas ©effirn felbff fdjon längff roieber Derlofdjen ift, fo roirb audj bie

£eudjfe, bie $lr>enarius enfjünbcf Ijaf, ber 5tllgcmeinf)eif erff nüfjen, roenn bas 3cifalfer bes ^fjilo-

fopljen Derfunken ift." 9tofurroiff. ÖJoöjcnfdjriff. 1896. 6. 425
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(\>id)arb scrmarferfe fid) ben .ß'opf oergebens nad) einer (Erklärung, -öie lag fo

'nalje. -Sagt bodj mit geladener SÖelfkennfms £)ans -öadjs in ben „9Ketffer=

fingern", als utalfer öfolging oor ber 3«nff fo grünblid) „oerfungen unb oerfan":

®er t)af gang unb gor verloren

Hnb Stteiffer rotrb er in keinem £anb,
3)enn wer als 9Reiffer warb geboren,

i}of unter SJReiffew ben fd)werften -6fanb.

9tot)m etwa Retner im beuffdjen SJaferlanbe ben 5ano fd)u!) au
f»

weil ber

Kampfruf jenfeifs ber 9*eid)$gren5e erhoben unb ntcfjf fdjmeffemb genug burd)

3)euffd)lanb geklungen war? -6id)erlid) war bas nid)t ber ©runb bes Schweigens,
ober 9it(f)orb kom in [einer Sftof auf ben ©ebanken. (Bigenflid) fjeimifd) geworben
raor er in 3ürid) nie redjf, fo fetjr il)n aud) bie Ijerrlidje Sage ber -ötabf enfjückfc

unb fo bankbar er bas Entgegenkommen ber 6d)wei§er 33el)örben anerkannte. ®ie
nicberfäd)fifd)e ©affin oermodjfe fid) leidjfer in bie allemannifdje £>erbl)eif f)tnein=

gulcben. $id)arb begann fid) jefjf in ber -öcfjtDCtg tief unglücklid), im „(SIenbe" ber

yfvcmbz, jw füllen, fdjier oergetjenb »or brennenber -Setjnfudjf nad) ber beuffdjen

f>eimaf, wo er £iebesbanbe, roo er feine SÖelf gu finben Ijofffe. 9Rit Jreuben fjaffe

er eine Berufung an bie kleinfte reidjsbeuffdje Hniöerfifäf begrübt: aber ein

5al)r nad) bem anbern oerging, ein £ef)rfmf)I nad) bem anbern warb befef3f, —
9tid)arbs 9tame warb nidjf genannt. 3)od) ja: einmal mar er in ^vüqc, aber ba

Ijieft es, man wolle bod) lieber ^ßmanb berufen, ber „nid)f 6pc-$ialiff" fei, einen

„^Ijilofopljen für weitere Greife". „§abe id) wirklid) nur für engere Greife

gelefen?" fdjreibt 9lid)arb bitter in fein Sagebucf).

2)ann kamen Vorboten, bafe es mit ber ©efunbtjeif unb körperlichen $raft

ju (Enbe getje, bie lange Heberarbeifung fid) räd)e. „©afe id) überhaupt nodj

lebe, banke id) allein meiner guten ^rau", tjaf er oftmale gefagf. 2lber auf bie

Sauer war and) bie liebeoollffe Pflege madjflos.

£*>id)arbs £agebud)auf;$cid)mmgen werben immer fpärlidjer unb büfferer. '2ln

vV feinem fünfVgffen ©eburfsfag fdjreibf er: „(Es fdjeinf mir förid)f, oom fünf-

gigffen ^al)re an nod) mit jenem Söorfe (Vorwärts!) für mid) ju fdjliefeen, mit bem
id) fonff gleidjmäfjig, wenn aud) nid)f mit gleicher 33ebeufung fdjloft. freilief) —
mein opäfnadjmiffag hjäffe root)l nod) mancherlei ju tun: ber (Smpirtokrifigismus

bebarf ja gar fein* ber ®urd)= unb löeiferbilbung; aber bie $raff erweiff fid) foforf,

wenn fie an biefe Arbeit gelten will, ab gebrochen. 2llfo aud) meinem Schaffen
kann id) oerffänbigerroeffe mein altes ödjluftworf nidjf mefjr gurufen. wäre es

nun oevffänbiger, roenn id) es meinem Lebenswerk guriefe, bas boajt hinaus
in bas grof3e, allgemeine, mid) überlebenbe £eben foll, um bort fein ,SSerk' 5U

tun? -Sei's brum! ^Iber nur: ein für alle 9ttal! 511fo in biefem 6inne — ein

für alle Sttale — nod) ein letztes 3Ual: Vorwärts!"
51us bem ^uni 1895 ffammf ein lofes SMatf:

Jreue bief) bes frifdjen ©rünes,
$reue bid) bes öonnenfa^eins,

Jrcue biefj i>^s Vogelfanges,

tiefes -ötünbleins ol)ne ödjmerjen.
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"" etiles, was bu je erljofffeff,

Dilles, wofür bu gerungen,

ÖJofür bu unenblid) liffeft:

5111 bas Ijaft bu ja oerloren. —
Jreu bid) beim bes frifdjen ©rüncs,
Jreue btrf) bes 6onnenfd)eins,
^reue bid) bes Vogelfanges,

3)iefes 6fünbleins ofwe ödjmerjen. —
äfm 6nloefter ücrabfdjiebet 9ttd)arb bas 3af)r 1895, in bem iljm biß 9Kuffer unb
^ein „guter ©efell aus alten Tagen", fein Sdjwager $arl 6emper, gefforben

war, mit bem kurzen SSort: „es f)af nur genommen."

3m Februar 1894, als wieber einmal ein beuffdjer £eljrffuf)l burd) einen

Slnberen befefjf war, frfjreibf er bei einem einfamen -Spaziergange auf bem 3ürld)-

berge auf ein Q3Iaff Rapier:
$lls id) nod) ftanb in jugenbfrofjen Sagen,
SSo „eingebilbef" alle £eiben waren,
SSie fanb bei jebem fo geträumten £eib

, 93efreienb SÖorf fid), Vers unb Sieb, bereit.

Sin letztes hoffen gab's in biefen SSodjen,

9lun iff es aus, unb 9ttuf unb Äraff gebrochen;

3d) fd)leppe, einfam, mübe, mid) Ijerum,

60 tobestraurig unb fo totenftumm.

Cjjfm 51. ©ßjember 1894 Reifet es im Rückblick auf bas oerfloffene Safyv: „©ffern
•^l-SSiesbabener $ur gegen bie Ssdjias mit akutem SJttagenkafarrf) am ödjluft.

3)ann ofjne ^aufe unb otme 9cad)kur ins öemefter — fdjliefjlid) 3ufammenbrud)
— Urlaub — gefunbfjeiflid) oerfcljlfe Steife nad) bem Sorben (Dänemark, ein

wenig -Schweben), bis SSarnemünbe wirkliche 33efferung brachte nnb 3ünd)s
Klima wieber Rückgang im 33efinben. 3m übrigen weitere 3umckfefmngen feitens

bts geliebten Vaferlanbes unb — bas anbere, xoa$ fid) an bie $rembc unb ben

tjiefigen Wirkungskreis' knüpft, aud) weiter." —
(Sin <Jal)r fpäter: „1895, öiß aWc ^cißr» abgefefjen t>on einer (Erkrankung in

Swinemünbe, einer (Erholung in 6d)reiberl)au unb einem erfreulichen 93efud) beim

trüber £ubmig. 2lud) £eipjig mu|te wieber betreten werben. . . 9ttein fjiefiger

6d)ülerkreis fdjeint jujuneljmen. vielleicht komme id) nod) einmal baljin, ftaft

meines früheren „Vorwärts!" ju fagen: „Trotjbem!"

<y±e\ jenem 33efud)e erkannte aud) id), baft in ftidjarb bas §eimwef) nad) beuffd)er

-vJ(Srbe 5m fdjweren 5?rankl)eif geworben war. 2lls meine grau unb id) if)n

in 6d)reiberl)au, wo er mit feiner ©aftin Sari Hauptmann aufgefud)f tjaffe, auf

ber Strafte trafen, fagte er ganj unoermittelt tränenben kluges: „gier iff's Ijunberf-

mal fdjöner, wie in ber gangen Sdjweig. £ier bin id) bod) im Vaferlanbe."

(Er erwog ben ^lan, fid) wieber als ^rioatbojenf in 3)euffd)Ianb nieberjulaffen,

aber er kam ju keinem (Enffd)luffe.
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(7m Februar 1896 ffcIXfc 9lidE)arb plöfjlid) feine . öorlefungen ein. (Sr kam nidjf

«J wieber. 'Slus ber anfänglichen (Erkältung würbe eine — fdjltefelid) nod) über-

mnnbene — £ungeuenf5ünbung. 3)ann fefjfe plöfjlid) ein akutes ^erjletben ein,

beffen -Schwere er felbft glüdtfidjerweife nidjf geahnt bat. 9lm früfjcn Sttorgen bes

18. 2luguff 1896 ffarb 9Udjarb in ben Firmen ber ©affin.

8ier SÖodjen oorfjer war ifjm uerfraulidj mitgeteilt worben, bafo bie pljitofopfyifdje

Fakultät in ^mbmg, t. 93r. ifjn einffimmig an erffer Stelle gur Berufung oor=

gcfdjlagen tjabe.

5lls id), eine 9lf)einreife mit ber 6djweigerfafjrf oerbinbenb, einige £age f)in=

burd) für Telegramme nidjf erreichbar, oon bem ©efdjetjenen nidjfs almenb, banials

in ^ünd) eintraf, fanb id) Slidjarbs Spur nidjf met)r. 91m Sage oorjjer Ijaffe

man feinen £eib im Äremaforium gu ^üvid) im Reiter beffaffet.

^*eine t>on ber fpäfer nad) ^eibelberg »erlogenen ©affin geffiftefe, oon 9loff) in

'ÖSIiüncfjen nad) Holographien gearbeitete 9ftarmorbüffe fdjmückt ben ©ekanafs-

faal ber 3üridjer Unioerfifäf. Sie leibet an ben Mängeln aller poffbumen SSilbniffe.

Sttein 33ruber Jerbmanb fdjreibf in feinen „Stimmen unb 33Üöern" (S. 160):

SftenfcJ) unb 3)euker.

9d) faf) bidj Ijeuf im 2raume, wie bu baufeff:

$ln beinern $aufe baufeff bu, bas £>erg

£oll innigen ©urffs nad) ©lück. Unb fjaffeff 9Wes
3u fidjerm 33aun unb fdjönem: ffarke kalken,
©eredjf betjaun, unb Steine lagen rings

£on feffer $lrf unb wof)l gemeißelt ba.

Unb müfjfeff biet) um beiner Seele ^eim,

Unb freunblid) l)ob fidjs audj in 33ögen auf.

Sodj wunberlidj: in keine Wölbung fenkfeff

2)en Sdjlupein bu. SÖir riefen birs. ©od) bu
S^ernafjmff es nicfjf unb reiljfeff — beine 3uj3

ß>

Sie waren fcfjon fo müb — unb reujfeff weiter

33ogen an Ö3ogen, bod) ben legten Stein

^ügfeff bu nirgenbs. Slngffooll fallen wirs.

©a bradjen bie (Berufte, unb bie 93ögen,

6ie ffürjfen unb begruben bid) im <5aU.

(Bin deinen ging burdj meinen 2raum. SJoIT 85el/s

trafen wir f)in unb fudjfen biefj. Unb fucfjfen

Umfonff. ©od) borf tief im ©efrümmer, bort

Sfanb aus granifnem (Suaberwerk ein $ern,

(Bin Würfel, wie ein mädjfig Sfltonumenf!

Sßir ffaunen's an. 3)a regt fidj bae ©effein

$lus eigner $raff. $Hs ein £ebenbiges

©efjnf fidjs unb wäcfjff. Unb -Säulen treibt es aus
Unb 93ögen wölbfs unb fallen befjnen fid)

Unb Säle bcdim fuf) mtf kuppeln, bie

^inglängen weif ins 35Iau.
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£u&nrig 3foenarius 1851

>4^d) ocrffet)e bie SSclf moljl nod), aber fic oerfterjf mid) nid)f merjr unb fo

f [werben wir wot)l nie mcf)r [0 gufammenkommen, wie bamals, ab mir beibe

Änod) jünger waren. 9to, mir ift's guleijt einerlei; ja, $err, es kitzelt Gir.cn

^/ ioaar bann unb wann, wenn man bei fief» überlegt, bafc man im ©runbe
ber ^i'mgere üon 3wcien geblieben ift. £af$ fie alf werben, bie SÖelf; was

kümmert's mief)!" 60 fprid)f ber 9fteifter $unemunb in SSilf)elm 9laabes naa>
benklidjer ,,©efd)id)fe t>om oerfunkenen ©arten". 9ttir gerjfs juff fo. ®ie)e

Stimmung foll mid) aber nidjt oerleifen, wenn id) nun einmal oon bem oerfrauten

Serrjälfnis erjagen foll, bas idj in jüngeren ^al)rcn mit ber SSelt unterhalten I)abe,

oon ber $Sal)rf)eit abgufd)lctcf)cn ober gar unrittcrlidje $lfterrebe über bie alte 'Same

su führen. SÖas kann fie bafür, bafc fie immer befagfer unb wunberlidjer wirb?

unb 5U ocrljeimlidjen t)abe id) trot$ aller Intimitäten oon efyebem aud) nidjfs. $ltfo :

©eboren bin id) am 5. Jebruar 1851 gu £eipgig in einem £)aufe ber SRartcn-

ftrafte, bas gu jener 3eü bie Kummer 2 führte (1). 3)en ^aupfnamen £ubwig
erljiclt id) oon meines Hafers gweifälteffem trüber, meinem $afen. (Sbuarb l)ief3

man mid) nad) bem SJater. Hermann warb id) nad) gwei anberen ©eoaffern

gefauff: meinem ©fjeim ^rof. §ermann 33rockl)aus unb bem bamaligen 605ms
meines Hafers ^ermann <

DKenbelsfof)n. (Sigentlid) Raffen meine (Elfern, wie aus

$id)arb Wagners Q3rief oom 7. Slpril 1851 (2) gu erfefjen, ein 9ftäbd)en erwartet.

3)er grofee ©rjm meint, „ein ^unge fei aber aud) mifgunefjmen". ^ebenfalls würbe
id) mitgenommen.

Steine frürjeften Äinbererinnerungen breljcn fidP) um bie SJftefemufikanfen, gu

beren oon bem &af geforberten ^robeblafen mein £afer, ber wof)l als -öfabfraf

3)egernenf für foldje Singe fein modjfe, mid) mitnahm, unb um unfern fjunb

Düffel. 2)er fpielfe, allerbings mit unoergleicpdjen 2ugenben ausgerüftet, eine

grofee %)Ile in ber Jamilie. $tls er fpäter, alt unb fett geworben, in Berlin ge-

flogen würbe, otelleiajf um einem 6d)Wtnbfüd)tigen als oolksfümlidjes Heilmittel gu

bienen, koffefe ber^erluft bes „£)od)feligen", wie er fortan refpekfooll genannt würbe,

%\i unb ^ung Ströme oon tränen, -öetbft mein ernfter Später notiert unter ben
©aten, bic er gerjn S^aljre nad)f)er gur beabfidjfigfen Ausarbeitung eines £ebens=

abriffes aufgegeiajnef rjaf, ben 2ag oon Sftüffels ^erfdjwinben als einen dies ater.

3)ie befonbere £iebe gu ben Vieren, bie für uns trüber unb meine Äinber kenn-

geidmenb geblieben ift unb bekanntlich aud) einen Ijeroorfferjenben 3ug tat 85efen

iftidjarb Wagners ausmachte, ift ein Erbteil nid)f nur aus ber mütterlichen Jamilie.

AfVtae gute 9ttuffer brachte mid) alle $lbenbe felbft gu 93eff, ergäl)lte mir eine

/|i©efd)id)te unb fang mid) in ben 6d)laf. Sd) rjabe fie fürdjtcrlic^ bamif ge-

plagt, ba% irf) eingig unb allein nad) bem STtärdjen oom „Quirlemännel" oerlangte.

— (1) — ©te Käufer ber 6fm|e fdjcincn in ber ^olgc^cif anbere Hummern erfjalfen ju |)aben.

Später tt)ot)nfen mir in ber ÖJinbmütjlcnffrafec 9to. 25, gegenüber bem bamaligen (Eingang in bas
Soljannisial mit bem 33lick auf ben je^f längft üugefa^üffefen Äanonenfeid), in ben 1813 bie fiiefjenfcen

'Jranjofen iljrc ©efdjüfje uerfenfcf Ijabeu. — (2) — Jamilicubricfe. 6. 170.
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3)ißs mufefß id) jßbßn Slbßnb fjörßn: wßnn biß SHtuffct, bßr bas auf biß 3)außr bod)

gar $u Iangwßilig würbe, ßinmal ju kürzen oerfudjfe, wies id) foldje 9Sebakfions-

ffriaje energifd) gurück: „nßin, jefjf kommt erff bas unb jenes". 3)ie Neigung,
ßfwas, bas mir gcfätlf, imntßr unb immßr wißbßr ju f)örßn obßr &u Ißfßn, Ijab».

id) mir für mßin ganjßs £eben bewahrt.

Cifls irf) ttißr ^al)rß alt war, ©ffern 1855, übßrfißbßlfßn mßinß Altern nad) ^Berlin.

-£l-$8ir nahmen unfßrß Wohnung im Qjrbgefdjofe bßs efjemals »on ^obewilsfdjren
Calais, Äfferffrafte %:. 08, in bßffßn obßrßm Stockwerke fid) biß ©efdjäffsräume
bßr <$irma ©ebrüber ^loenarius unb bas betjagliaje 'JiMggefellentjeim mßinßs
©nkels Jerbinanb $loenarius bßfanbßn. Ser Ijerrlidje $W, bßffßn (£rrtd)fer als

SRiniffer ^riebrid) SÖilfjelms I. oor oier 9Renfd)enalfern biß Ernennung unfßrßs

Sorfaljren ©eorg £ubwig ;wm "Refibenfen gegengezeichnet I>af, enftjißlf ßin präajfigßs

£rßppßnl)aus, Wßifß f)ermßngßfd)mückfß, bunkle ^orribore unb Ijofye ©emäd)er mif

retdjen -öfuckbecken unb fiefeingefdjniffenen, burd) kunftoolle (Bfengtffßr Oßrwafjrfßn

^ßnffßrn. (£r umfafefß ßinßn grofeßn £>of mif 6fallgßbäubßn, in bßnßn mßin ©|ßim
ßin ßlßganfßs ©ßfpann fyißlt 3)ie ^enffer unfßrßr ©ofjnjimmßr gingßn gumßiff

auf bm nur burd) ßinß bamals nod) gang fdjmalß ©äffe gßfrßnnfßn, biß ^arodjial-

kird)e umgßbßnbßn ^rieb^of hinaus, auf bßm man 31t jßnßr 3ßif nod) bßgrub. $llle

Sierfelffunben erklang t>om .Kirchturm feierlid) ßin (Hjoral bßs fyoflänbifdjen ©locken-

fpiels. SSie nid)f anbers gu erwarten, fpukfe ßs im §aufe: namenfltd) pflegte, fo

oerfraufe uns bes ©nkels $uffd)er, unfßr bßfonbßrßr Jreunb, an, im -»falte gu

gewiffen 3eiim nad)fs ßin weifegekleibefes, ßin £ichf fragßnbßs $inb 5U erfdjeinen.

§d) ßrimtßrß mid) bßr $lage bts aufgeklärten ' ©fyeims, ba% tf)m bßr „albernen

©efd)id)fe" n?ßgßn ßin Äuffdjer nad) bem anbeten ben Sienff aufkünbigfe. Uns
jftnbern, bie wir uns eines gefunben -öajlafes erfreufen, oerurfaajfe bas alles nur
ein angenehmes ©rufein — l)öd)ffens jagte uns einmal beim -Spiele in ben fjallenben

J^orriboren plöfjlid) ein panifdjer 45d)reck auseinanber. Sfteine lebhafte 9Ruffer aber

füllte fid) kreugunglücklid) in ben büfferen ^runkräumen bes alfen branbenburgifdjen

9ttiniffers. -Sie war feelenfrol), ba% mein Safer, als er bas Calais, bas bamals
wohlfeil %u tjabm war, ankaufen wollte, einen Sag gu fpäf kam. SÖtr anbern

baajfßn an bißs Sßrfäumßn fpäfßr mif ßfwas gßmifd)fßn ©ßfüljlßn, bßnn fd^on 1 874
kauffß biß 6fabf ^Berlin bas ©runbffück für, wenn id) nid)f irre, ad)fl)unberftaufenb

9Hark. 93is 1881 braajfe man bas 9Uärkifd)e 5JUufeum borf unter unb jef$f gel)f

bas £id)f in mobernerer 3;örm, als oon einem -öpukkinbe getragen, barin um:
bie -öfabf l)af bie 3enfralleifung il)rer ®as* unb SJafferwerke l)inemgelegf.

5luf betreiben ber SfRuffer sogen wir balb in eine freunblidjere Söoljnung, nad)

ber 9Raga5inffraf$e 9Zr. 16, gu Der, mitten im ^mixum 93ßrlms, bamals noa^ ßin

grof3ßr parkäljnliajßr ©arfßn gßljörtß. ^ier würbe am 20. ©ejember 1856 mein
Vorüber Jßrbinanb gßborßn.

C7ä) kam ©ffßrn 1857 auf biß öorfdjulß bßr $önigffäbfifd)ßn ^ßalfa^ulß unb,

Jals wir jwßi ^aljrß barauf in biß Sßnneffraftß 5Ur. 5 — jßf$f bas ^ofßl bßr

2ürkifd)ßn 33offd)aff — übßrfißbßlfßn, auf bas Kgl ^Öilfjßlmsg^mnafium in bßr

^Sßllßoußffra^ß. 9aj lernte leid)f, würbe aber trielfad) oon mßinßn £ßf)rßrn Oßrkannf.

60 ßrinnßrß id) mid), ba% ßinff bßr Älaffßnlßl)rßr fßlbff bei meinem Safer erfaßten,
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um if)m fdjonenb beizubringen, ba$ alle Hoffnung auf bie 3ukunff feines Spröß-
lings aufzugeben fei. 3d) Joffe, oielleid)f oom ©eiffe meines e^perimenffreubigen
©roßoafers angeftieben, ein Jleckwaffer crfunocn> __ ^jn 9^epf ^ verloren —
unb es angewanbf, um Tintenflecke aus meinen 6djulbüd)ern &u entfernen. 3)er
enfrüftefe $äbagog t)ielf mein 6d)önfd)reibheff bem $afer oor bie klugen: es war
burd) unb burd) mif grauen runzeligen flecken getränkt, bie 93läffer klebten an
einanber. ©aß ber Ijefle 3orn t>a& £el)rers auf meinen £afer nid)f überfprang,
er mid) öielmerjr mit kunem Sermeife laufen liefe, ift mir bamals ebenfo erffaunlid)

wie erfreultd) gemefen. 3d) l)abe aber für bie Jolge bas (Hrfinben aufgegeben.

Hnfere neue SSof)mmg lag unmittelbar am -Saume i>es Tiergartens. -Sdjon oon
ber 9ftagaäinffraße aus fjaffe id) als gang kleiner Kerl bie jungen Umlagen bes

Jriebrirfjsrjains, für bie id) glühjcnb fd)Wärmfe, in ben fdjulfreien 9tad)miffagen

allein burdjffreiff. Qas Berlin oon bamals bot nod) nidjt ote ©efafjren, wie hjeufe.

3«f$f oerfieffe id) mid) mit gleicher 33egetfferung in ben ju jener 3«t nod) milben
Tiergarten: jeber alte 33aum, jeber kleine SSafbpfab im 3)tckid)f warb mir oerfrauf.

%)d) fjeufe überkommt mid) ein wehmütiges rjeimafsgefürjl, toenn id) bas jefjf

freilief) kaum wieber gu erkennenbe, burd)lid)fefe, benkmalbefäefe 9leoier betrete:

„ad), wie liegt fo weit, was mein einft mar!" 3)en längft oerfdjwunbenen -Sanb-

abrjang bes itreujbergs erkletterte id) oft, eine Kinberfatjnenffange mit bled)befd)lagener

Spifje als Sllpenffock gebraudjenb.

£\f
ud) ber rjerrlidjen Jerientage in unferen „-Sommerwohnungen" muß id)

-/Igebcnken. 9ftan war befdjeiben im alten Berlin: bie Qjtfenbarjnoerbinbungen

waren fpärlid), eine 93abereife unternahm im 9Itiffelffanbe nur ber wirklid) kranke.
55er für fid) unb feine Jamilie ber (Srrjolung in einer Sommerfrifdje beburfte,

fudjte ftc, Letten, £>aus- unb Küchengeräte auf einem Möbelwagen mit fid) fürjrenb,

oor ben Soren ber Statt So Ijaben aud) wir mif $lusnaf)me ber 3eif, in ber

wir am Tiergarten moljnfen, faff alljäfyrltd) eine foldje „-Sommerwohnung" bezogen.

3wetmal, zuleßf mof)l 1862, am ^uße bes Kreuzbergs: wo rjeufe ein ©ewirr oon
„^radjfffraßen" burd) einanber läuft, berufen fid) bamals weife Kartoffeläcker,

gwifdjen benen fid), oon rjof)en Rappeln umfäumf, bie fjallifdje Cfjauffee, bie heutige

93efleallianceffraße, f)inburd)5og. §ie unb ba lagen an bem Reitwege, ber neben
bem erf)öt)fen Samme ber Sanbffraßc t)erlief, kleine SÖirffdjaffen mif ffaubigen

Vorgärten, in benen bie ©ragoner aus ber narjen Kafernc oerkefjrfen unb nad)

altem 93raud) aud) „Familien Kaffee kodjen konnten". 3)te ©egenb, in bie man
auf einem fd)werfälligen ©mnibus mif ffefs klappernben ^enffern für gwei „gute

©rofdjen" gelangte, entbehrte für uns Kinber romanfifdjen Geizes nid)f. ©a ffanb

am £eid)enrjaufe bes Hilfen 3ewfakmcr Kird)f)ofes bie gcrjeimnisoolle 3nfd)riff:

„3nr Errettung 00m -Sdjemfobe" — mif angenehmem ©raufen tjörfen wir oon
unferer ,,-Sommermirfin", bie felbff einmal fdjemfof gewefen fein wollte, wie man
bort bie $mgerfpif$en ber im offenen Sarge ber 93effaffung ^arrenben burd) Srärjfe

mif einem Säufewerk oerbinbe, bas bei ber geringffen Bewegung erklingen mußte.

3)a war ber „Puffere Keller", ein uraltes SSeißbierlokal mif oerwaa^fenem ©arten,

beffen 9tome uns allerlei Gaffel aufgab, ©ort lag jwifdjen ber auffahrt jum Kreuj-

berge unb ber Sanbffraße, oon kümmerlichem, mif bic^fem £t)auffeeftaube grau
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überzogenen 33ocksborn- unb Slkafctengeftrüpp umgeben, am fanb.igen 93ergabf)ange
ein SÖaffertümpel. (£r modjte 3"P«fe öus ber natjen Brauerei fjaben, benn fein

©eroäffer rod) fd)ier unleiblid) nad) SSieweigen. ©leidjmof)! rjätte'es uns gar ntrfjf

SÖunber genommen, menn aus i()m einmal bie fdfjönc SJRelufme ober ein grüm
paariger ukffermann aufgetaucht fein mürbe. 1863 fyatkn mir unfere öommer-
moljnung in ben <#id)elsbergen aufgefcfjlagen: ber blaue 6d)immer ber ^aoelfeen
mit iijren gelben SÖafferrofen unb braunen 6d)ilfkolben leuchtet nod) Ijeute in

meinen träumen auf. Unfere letzte Sommerwohnung, im $riegsjat)r 1866, mar
ein borifajer ^aoillon in einem ber Familie SRenerbeers gehörigen großen ©arten,
ber unmittelbar rjinter Grolls Sfabliffement nadf) ben „3elten" gu fief» ^in^og.

So mar es mir »ergönnt, aud) als ©ropabfkinb nidjt oljne Jüljlung mit
ber freien Statur aufjuroaajfen. .

<^as Sftomabenleben ber ©rofeffäbfer brachte meine (Hitern balb wieber in eine

^neue SSofmung, Friebridjftrafte Str. 111, mid) aber auf bas ftäbtifdje ^riebridjs-

gnmnafium. 3ä) trat in bie (Öuinta ein unb Ijabe biefe 5lnftalt bis gur 5lbfd)luJ3=

Prüfung befudjt. 5lud) nad[)bem meine Altern roieber in bas 2iergarfenoierfel —
in bie SRattrjäikirajftrafte Sir. 13 — gebogen roaren unb id) nun einen fyalb-

ffünbigen 6ajulroeg quer burd) ben Tiergarten madjen muftte.

<5ftn 15. Sttärg 1866 nmrbe id) in ber Dorofrjeenftäbttfdjen Äirdje burd) ben el)r=

^•roürbigen ^rebiger Sater eingefegnet. yd) benke an ben Hnferridjt biefes

marm^erjigen, milben ©eiftlidjen, ber, wie id) fpäter erfuhr, aud) lange 'Jafyre als

SRitglteb bes 93unbesbirektoriums bie „©ro|e Stafional-Sttufterloge 311 ben brei

Weltkugeln" in reidjem -öegen geleitet t)af, mit aufridjttger Dankbarkeit gurück.

(&as Jriebridjsgnmnafium ftanb unter ber Seitung bes Direktors 2lbolf
>^$red), eines -ödjtoagers oes Äulfusminifters ber „bleuen 2lera", bes ©rafen
6d)roerm. Äred) war ein roal)rl)aff gottbegnabeter ^äbagoge. Sttit oft berbem
£)umor, immer ofjne allen 6d)ulmeifterton breffierfe er feine Primaner in 5*eil)eit.

5eben raupte er nad) feiner Eigenart gu bef)anbeln; mit uns allen konnte er madjen,
mos er mollte — mir gingen für ifm burdjs Jeuer. Der 6ünber, ben „ber $llte"

beim Hnterridjt „fdjniff", fud)te fidjer fdjon nad) ber erften -ötunbe in einer Unter-

rebung unter oier klugen um bes Direktors Sergeifjung nad): fonft märe es üjm
bei uns, feinen SItiffdjülern, fd)led)t ergangen. Was $red), of)ne bie 3ügel fdjleifen

jju laffen, ben jungen erlauben konnte, baoon ein 33eifpiel: Einige reelle $öpfe
ber Tertia gaben eine autograprjierfe liferarifdje SSod)enfd)rift „Der ^egafus" heraus,

bie Kummer jum greife oon einem 6ilberfed)fer. $red) liefe bies ffillfdjroeigenb

m: mochten bie 93engel babei fid) im beuffdjen 6til unb im 3ei<^nen üben —
Denn ber ^egafus brachte aud) 3Iluftrafionen — , wenn fte nur barüber ihjre

Schularbeiten nid)t oerfäumten unb ifjre ©eiftesfrüd)te in einem Freiexemplar ben

£eljrern überreichten. £rft als in ber treffe, gumal in ben Einblättern ein großes

^allol) entftanb, minkte „ber 2Ufe" ab. 5lu% id) bin bei biefem 3<i\iuna,s\mtev-

neljmen beteiligt gemefen: anbere, an benen id) im fpäteren £eben mitgewirkt fyab<i,

fmb leiber nid)t fo fdjmerglos entfdjlafen.

Äred) erteilte in ^rima ben Unterricht in ber ©efd)id)te bes 9Ttittelalters unb
ber Sleujeif. 6eine plaftifc^e Sortragsroeife rifc uns alle l)in. Sin ieber fud^te
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burd) eifriges ^rmafftubium bem „3)ire£" gu bcmeifen, auf meld) fruchtbaren Robert

Der oon ü)m ausgeftreufe -Samen gefallen mar. 3d) rjabe bann aud) beim tarnen
in ©efd)id)te bas ^räbikat „SJorjüglid)" erlangt unb barf gefroft mein Snfereffe

am öffentlichen SSefen fefjr großen Seils auf $red)s (Einflufe gurückfütjren.

<T\ie frifdje 2lrt t>cs Direktors übertrug fid) auf bie SIteljrjarjI feiner £erjrer: ben

^klaren 9Raff)emafiker "Runge; tan liebensmürbigen £ateiner Jleifdjer, ber

ftolj barauf mar, ba% er einff als -öfubenf meinem ©rjeim 9ttd)arb Wagner, freilief)

giemlid) erfolglos, ^rmafffunben gegeben rjatte; ben gelehrten 93üd)fenfd)üt$, ber

fid) als 6d)rifffteller auf bem ©ebiefe ber Äulfurgefd)id)fe bes Rittertums einen

geachteten tarnen ermorben Ijaf; ben kleinen <£od)ius, ber fpäfer ins ^apanifdje

xulfusminifferium berufen mürbe; ben alfen SJftärkel, ber, unglaublid) belefen,

mit jugenblidjem Jeuer im 9teligionsunterrid)f uns Primaner für alle möglichen,

aud) feinem £el)rftoffe ganj fernliegenben fragen 5" infereffieren mufete. $on allen

£ef)rern aber I)at (Srnft £aas, ber als orbenflidjer ^rofeffor an ber neubegrün beten

Ünmerfttät gu öfraftburg frühzeitig geftorben iff, auf mid) ben größten (Einfluß gehabt.

(Er gab ben beutfdjen Unterricht in ^rima unb mar ber öerfaffer eines biefen £et)r=

ftoff befjanbelnben Werkes, ©egen fein 93ud) »erhielt fid) bie Kritik ablefmenb:

2aa$ ftelle unmögliche Slnforberungen an Primaner. $lber feine prakttfdje Arbeit

geigte, bafc feine $mfprüd)e {ebenfalls erfüllt merben konnten, menn ber £el)rer

Grhff £aas rjiefj. Sin Sobfeinb alles 6d)mulftes mies er uns immer unb immer
mieber auf£effing f)in: beffen Arbeit anjuftreben, mar l)öd)ffes 3iel. 2lber £aas

muftte uns aud) in bas SJerftänbnis ©oeffjes eingufüfjren. 3cf munbere mid) rjeute

nod), mie er es fertig bradjfe, begent unD babei maljr mit uns ^rimanern felbft

ben rjeikelen 6toff bes ©oefrjefd)en £iebeslebens gu befpredjen. SÖie SJttärkel meine

oft fdjergrjaff bemunberte 93ibelfeftigkeit, banke id) £aas menigftens bie ©runblage
bafür, bafa id) mid) ofwe 6elbftrüf)men für leiblid) £effing- unb ©oeujefeft aus-

geben barf.

2lm 9. Sttärg 1869 erroarb id) unter (Srlaft ber münblidjen Prüfung bas

Slbiturientengeugnis.

äf|>eine Äinberjarjre litten unter bem $Ilfersunterfd)ieb gmtfdjen uns oter trübem.
'H 9ftax, ber lange, gutmütige, f)übfd)e Sunge, wm gmar allgeit mein morjlmollenber

93efd)üt$er, aber, gefjn ^afyre älter als id), bod) kein öpielkamerab für mid).

9tid)arb Dünkte fid) in ber SSürbe feines, bas meine um fieben ^aljre überragenben

alters gu ergaben für foldje 9tofle. £ieft er fid) ja einmal fjerbei, fid) mit mir

gu befaffeu, fo gab es meift infolge feines fa^ulmeifterlidj-metfen $lbfpred)ens ober

feiner oerletjenben Meckereien 6freit unb Sränen. Willkommen mar id) 9ttd)arb,

ba er fonft nidjf leidet ein anberes Publikum fanb, jebod) als gebulbiger Zufyöm
bei ber SJorlefung feiner (£pen. Sin befonbers ergreifenbes unb langes „ber treue

93ruber", gu bem 9*id)arb aud) SHuftrafionen gegeiajnet t)afte, ift mir nod) in

Erinnerung, $n ein roirklid) gutes unb I)erglid)es öerljältnis gu 9tid)arb bin id)

erft in meinen akabemifd)en ^al)ren gekommen (5). 2lnbere ^llterr-gcnoffen, S[Rtf=

— (5) — SÖeif über tiefe hinaus, nod) in meine 9Rannesjal)re hinein, 'bat ein unbcöcufcnocr Sorfall

nadjgeroirkt, ben id) ernmlmcn will, roeil er jeigt, weld) tiefen (Einbruai eine crmicfcnc ^rcunblidi-

keit auf ein Äinb madjen kann. Sdj mag adjf Sdbre alt geroefen fein, als 3lidjarb einmal mit
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fdjüler unb bergt, kamen — id) weife nid)f aus welchem ©runbe — kaum jw uns
ins £>aus. 60 wudjs id), ein jiemlid) oerfd)loffener, nad) aufeen „muffiger" ^unge,

ftill für mtd) allein auf. SUeiner einfamen Spaziergänge Ijabe id) bereifs gebaut.

6d)on früf) verfiel id) aud) in eine unbänbige £efewuf. (Erff als mein fcdjs Jafyre

jüngerer Vorüber ^erbinanb fjeranwuajs, fdjlofe fid) ber in järflidjer £iebe an
mid) an unb öereljrfe mid) als $luforifäf: „£ubwig Fjaf's aber anbers gefagf" —
bamif lehnte er küf)l t)on ben meinen abweiajenbe Erklärungen unb $erl)altungs-

regeln ber Sttuffer ab.

/2Tin großes (Ereignis für mein $inberleben fraf ein, als id) 1858 ober 1859 mif

V^9tta£ bie SRuffer auf einer 93abereife nad) -Salbungen begleiten burffe. 2)a

fal) id), was bem ©roftffabfkinbe bisher ocrfdjloffen gewefen war unb was bod)

fo oerlockenb aus ben 9uärd)en gewinkt Ijaffe: wirkliche 33erge unb Burgen, einen

•See, SSalbbäd)e mif ffeingewölbfen brücken, einen rid)figen „©roftmuffergarten"

mif £aubengängen, 6fad)elbeeren unb ^euerlilien barin. Qlud) (Eifenad) unb bie

SÖarfburg befugten wir, bie Staik, wo ©nkel ^idjarbs £annl)äufer fpielf, oon
bem bie 9ftuffer berichtete. Seifbem iff Gifen ad) für mid) ber ©rf geblieben,

mof)in es mid) immer gebogen l)af, wenn's „mir braus gu fcatjl warb". '5)a% borf

oor !jaf)rt)unberfen mein eigenes ©cfd)Ied)f gelebf unb geliffen Ijaf, fjabe id) erff

oor wenigen ^aljren erfahren.

3)ie gewalfigen (Einbrücke biefer öalgunger "Reife wirkten auf meine poefifdje

$lber. 3d) fd)rieb in ein 6d)ull)eff mein erffcs ©ebid)f gum greife bes lieblichen

©rfes. Stuf ber r)eimreife befudjfen wir bie -Sdjweffer meiner 9Ruffer ©ffilie

2kockf)aus in £eipgig. 3)ie 9ftuffcr las ifjr mein $ocm oor. 9d) war Ijalb

empört f)alb ffolj, als bie 2anfe, fcpepd) faff ärgerlid), es fid) oerbaf, ba% man
if)r weis madjen wolle, id), ber ad)fjät)rtge ^iwge, f<n beffen 3)id)fer. 9Kein -Sang

muJ3 alfo bod) wof)I fehr fd)ön gewefen fein. 3um -Sajaben ber 9Uit= unb Waty-
welf iff feifbem meine £eier oerffummf: nur rjin unb wieber f)abe id) nod) flüdpge

©elegenfyeifsoerfe oon mir gegeben ju (Efjren ber (Elfern, gufer Jreunbe, meines
•Sd)af$cs, bann meiner ÄHnber unb fdjliepd) meiner (Enkel.

f?ye 9ttuffer lebfe unb webfe im £I)eaf erwefen unb in allem was bamif jufammen-
i/f)ing, in ber Erinnerung an ben Äreis im 93rockt)ausfd)en $aufe, an bie oon
it)r fd)Wärmerifd) oererjrfe Sd)röber-3)eörienf unb an anbere SBüfmengröfeen.

^Jfjre 9tid)fe, bie berüfunfe, and) als 9Renfd) l)od)ffef)enbe ^oljanua 3acf)mann-
SSagner, würbe wieber oon uns Äinbern mif einem (Enüjufiasmus angefd)Wärmf, ber

bem bes Damaligen berliner Publikums nid)fs nadjgab. 2>ie SJUuffer ergä^tfö uns ben
Snfjalf ber ©pern if)res 33rubers unb 2fnberer unb fpielfe uns beren pöbeln auf
bem ^Juppenffjeafer oor. ÖJas ©unber, wenn aud) id) ben ^nfyali ber 9Rärd)en

unb ©efdjiajfen, bie id) gelefen, felbff bramafifd) oerarbeifefe unb meine ÖJerke

meinem gebulbigen jünger 5ßr°inanb auf bem ^appkaffen, ber uns bie ©elf

mir ben Jtergarfen burdjffrciffc. ©s roor ein glüf)enb fjeifeer Zaa unb mid) quälte brennenber ®ur[f.

®o f)ielf 3lidjttrb einen ber fjunbekarren an, bie bomals in unjäpger 9Uenge bie £f)orloffenburaer

£hauflec belebten, unb kaufte mir für einen öedjfer 9UiId). ®ie Erinnerung an biefe £abung %at

mir yobrjctjnfe f)inburdj roie eine Sdjulb gegen meinen 33ruber auf ber Seele gelaffef unb noa)
in fpäfen 3cifen, menn mir einmal als unfrer SKutter öötjne fcmperamenfDolI eine ©ifferenj aus-
fodjfcn, mandj rofdjes ÖJort oertjinberf
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bedeutete, oor bas ffaunenbe 2luge füfyrfe. 3)abei mar ffreng ausgemadjf, hü
md)f gelarfjf werben bürfe, wenn ber §elb fid) oom Jaben löffe ober eine $ulif[

umfiel
3)ie Srjeafer- unb 9Itimenbegeifferung ber 9ftuffer war ein SftadjrjalT aus irjrer

Jugenbsieif, ben breiiger Jarjren bes Jarjrrjunberfs. Sn biefer mar ja bie 93üt)ne

fäff ber einzige -Sammelpunkt bes öffentlichen Snfereffes ber ©ebilbefen aller Richtungen
gemefen, weil bis $u Jriebrid) SSilrjelms III. $obe ber bleierne 6argbeckel ber

Reaktion auf allen anberen öffenflidjen 2)ingen gelaffef rjaf. 3)as oon ber SKuffer

eingeimpfte Snfereffe für bie 93üt)ne rjaf aber bei mir nidjf angehalten. 6cf)r balb

fogar fdjon traf ein anberes in ben SJorbergrunb.

äf ls icj) awölfjarjre alt mar, mürbe 1863 bie Jubelfeier ber £eipjiger SdjladjfH begangen. 3d) befrachtete mif ben Altern ben ^effjug, ju bem bie alfen 6olbafen
iljre Uniformen aus ber 3eif ber ^reifjeifskrtege roieber angelegf Raffen, aus einem
^enffer bes ehemaligen Calais bes ^rinjen £ouis Jerbinanb (4). Sesfelben Kaufes,
in bem ju Einfang bes Sarjrrjunberfs mein ©roftoafer bie SSinfer oerlebf rjaffe,

aus bem ber rifferlidje $rinj gegen bie ^ranjofen ausgesogen mar, beffen Job
bie Veteranen in ber £ölkerfcf)lad)f mifgcräcfjf Raffen. 5luf biefes ^Jubclfcff warf
bie unfelige Äonflikfs^eif itjren ödjaffen. Äonferoafioe Greife tjaffen bie jjeier

fakflos in einer „Sonalifäfskunbgebung" im bamaligen 6inn bes SSorfs auszu-
beuten oerfudjf. 3)ie Jortfdjriffsparfei — unb wer gehörte il>r in Berlin nicfjf an?— aufworfele mif ber ebenfo föricfjfen ©cgenbemonffrafion, über bas oaferlänbifdje

(Erinnerungsfeff eine $lrf 93onkoff -m oerljcmgen. *2luf ausgegebene Carole würbe
ber 3"9 ber alfen ^reirjeifskämpfer, bie bod) waljrlid) an 'Sismarcks Politik un=

fdjulbig waren, oon bem Publikum kaum begrübt. $lls icf> balb barauf einer

auf bem ©pernplafje abgehaltenen ^arabe jufal), ging, als xönig SSilrjelm in

nädjffer 9iät)e oorbetfdjriff, burd) bie Reifjen ber bidjfgebrängfen 3ufd)auer bie

willig befolgte Sofung: „Ricrjf beckcln!" u5er wie icfj nad) 1866 off $a\$t ber

jubelnben, freilid) meiff redjf plafonifd) gebliebenen 93egeifferung gewefen iff, mif
ber bie berliner oor bem rjifforifdjen (Bckfenffer irjrem „alten SStlljelm" zuzujubeln
nid)f mübe würben, bem muftfe ©oefrjes S5orf oor bie -Seele treten:

£erlaJ3 biefj auf bie 9Henfdjen nierjt,

6ie finb wie eine SStege.

SSer rjeufe ^ofiannaf) fingt,

ödjreif morgen Crucifige!

©offlob war f)ier wenigffens bie Reihenfolge umgekehrt.

^Tdjon 1864 begann berUmfdjlag ber öolksffimmung. Srofj alles Jlaumadjens
v^Jber treffe brad) bie ^reube ber ^reuften an ben waffenfafen bes fd)leswig =

fdjen Krieges in gellen flammen burd), als bie öfferreidjifdjen Q3unbesgenoffen
burefj bie 6fabf sogen, am ^unberfkanonenfage bie bei Düppel eroberten, feilweife

arg jerfdjoffenen bänifdjen ©efdjüfse burd) bas 93ranbenburger £or eingebracht

würben. 9d) war nafürlid) überall babei.

2>a warb 1866 ^Bismardks Programm für bie Reugeffalfung ®euffd)lanbs

— (4) — 5n btefem, nad) bes ^rinjen £obe in ^riDafbepft übergegangenen Öbcbäuhe, 5riebri(^-

ftrafee 9lo. 103, befanb fidj bamale ba$ ©eföjöffslofeol ber $irma ©ebrüber 5loenortus.
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mif einem auf bem allgemeinen, birekfen unb gleiten 18af)lred)f beruljenben 9leid)s*

tage öeröffenflid)f. • 3)er fonff fo fdjroeigfame Später, bamals uod) als fäajfifdjer

Untertan auf ©runb einer „%tfenfl)alfskarfe" in Berlin nur gebülbef, war plöfjlid)

wie umgeroanbelf. 9tta,r roar in biefer 3eif in ^tufjlanb, "Ridjarb auf einer längeren

Steife in Jrankreid), Jerbinanb ein ftHnb. 3a), immerhin fünfseljn 3af)re alf, n>ar

fomif ber einzige feiner ööljne, 51t bem ber Vater fidf) ausfpredjen konnte. (£r

naljm mid) mif auf bie einfamen opagiergänge, bie er abenbs nad) bem ©efdjäffs=

fd)(u|3 burd) bie bamals nod) fülle Oranienburger 6fraf$e ju machen pflegte, unb
fdjüffcfe mir fein oolles §erj aus: oon ben gefäufdjfen Hoffnungen nad) ben ^ret^eifs-

kriegen, oon ber 6d)mad) bes 33unbesfages, dou bem utelken bes Öölkerfrüljlings

uon 1848, öon ben bunklen 3c^cn ^on ©Imüfj — unb nrie nun cnblid) am
beuffdjen fjimmel es gen ben Sag nalje. 5^tod) Ijeufe felje id) ben fonft fo gclaffcnen

Sflumn »or mir, wie er in l)elleV 93egeifferung auf offener -Strafe bie drille ab-

nehmen unb fid) mit feinem 2afd)entud) bie klugen trodmen mufefe. 9d) lernte

in biefer 3cif ben Später t»on gang neuer 6cife kennen unb hing fortan mif ebr=

fürdjtiger £iebe an bem ändernd) fo ©emeffenen, innerlid) fo SSarmljer-jigen. Von
biefen gsmietnfamen -Spaziergängen bafierf and) meine Eingebung an nationale

Politik.

Äfm 4. 5«K 1866 ffürgfe unfer alter Direktor $red) n>ät)renb bes Hnfcrrtd^fs

-£1 atemlos in bie it'laffe: „©rofjer -Sieg bei -öaboroa, bas ganje öfterreidjifctje

£)eer in ootlem SRüdtguge!" ^tafürlid) war es mif ber $lnbad)f gum ödjuletjalfcu

aus. SÖir eilten unter bem 5)onner bes Vikforiafdjieftens unfer bie £inben, wo
fief) am öfanbbilbe bes Hilfen ^rrifj bie Volksmaffen ftaufen unb bie eingefyenben

näheren ^aa)rid)fen 00m Äriegsfdjauplafte üom Balkon bes königliajen Malaie

fjerab oedefen mürben. 9ftir rotll es fd)einen, ba% ber ^ubel in Berlin 1866
größer mar, als 1S70. 9ttan modjfe fidf» nid)f Mos ber kriegerifdjen ©rofjfafen,

fonbern jugleid) ber Hoffnung freuen, ba% nun cnblid) aud) bie inneren Girren

übemmnben fein muffen.
Sin Vierteljahr barauf fal) id), mit bem ©nmnafium 6palier bilbenb, Äönig

S8ilf)elm im 6iegerkrange an ber -öpifje feiner Gruppen burd) bas 93ranbenburger

Zov eingießen.

©er itonffifuierenbe, fobann ber Storbbeuffdje 9teid)sfag unb fpäfer

bas 3o(IparIamcnf bradjfen ^reunbe bes Vaters, 0. 9*odjau, 3)r. (Ebuarb
93rockf)aus, ^acob Venebett u. a. als Parlamentarier nad) Berlin unb in

unfere „jours fixes".

<T\tefe für unfer §aus begetdjnenben 6onnfagabenbe, an benen 3"ßber oljne (£in=

^labung willkommen mar, maren eine -Schöpfung meiner Sftuffer, mefjr ein

befdjeibcner $lbglang ber öalons aus ber ^arifer 3cif meiner (Slfern, als ber früher

in Berlin üblidjen äfffjefifdjen ©efjeimrafsftjeeabenbe. 9ftif lef3feren Raffen fie allerbings

bie (£infacf)t)eif ber materiellen ©enüffe gemein: es gab nur kalten Sluffdjniff, roenn's

Ijod) kam, einen oon ber STtuffer als 6pegialifäf gang köfflid) bereiteten ^erings-

falaf, baju 2l)ee unb Q3ier, fel)r feiten für einen befonberen ©äff ein ©las ÖJein.

$lber man unterhielt fid) oorfrefflid) beim 9Uufigieren am Älaoier mif unb ofjne

©efang, bei improoifierfen ©eklamafionen — ja eine 3eü lang fogar an ber gragiöfen
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mimifdjen Sarftellung eines meiblidjen oormaligen 9RifgIiebs bes Corps de ballet,

bas jebod) balb burd) feine §eiraf mit einet bekannten ^refegröfje unfern Greifen

entrückt warb. $lud) Sweater tt)urbe gefpiclf: mein trüber &id)arb oerfaftfe für

biefe ^benbe ein paar braffifdje -öolofeenen n)ie „3)ie Bewerbung bes Äanbibafen"
unb „©ujello in SJfteferuy, bie er bann felbff agierte. (£s kamen aufter wenigen
jungen SiUäbrfjen — es mar ja keine £od)fer im §aufe — namenflid) jüngere

©eletjrfe, Äünffler aller $lrf, $oefen, 9ftufiker, wie ber 3)id)fer Srnff 3'wl; bie

beiben 9ttuftker £eud)tenberg; ber aud) als 9Rufikfd)rifffteller bekannte ^ianift

©skar (£id)berg; ^oljanna 3<*d)mann=©agner; bie in Berlin ffubierenben

ober burajreifenben Neffen unb fonftige SJerwanbte bee Kaufes: ber -6cf)riffffc(lcr

§ans 9Rarbad) unb feine gefdjeite £)albfd)wefter 9tofalie, bie £od)ter t>on ©agners
gleichnamiger -öajwefter; ferner bie •öötme oon ©ttilie 93rockf)aus: ber fpätere

^rofeffor ber Sijeologie Siemens unb fein 93ruber ^rtt}, fpäfer ^rofeffor bes

Staatsrechts; bie früf) uerftorbene, liebliche -ödjaufptelerin IRofalie Wolfram unb
iip -Sdjweffer 9ttarie, £öd)fer ber „guten Cläre" in (Ef)emnu3, ©agners oierfer

ödjwefter; 9Rariens (Safte, ber Tiermaler unb 3ctdf)cnunfcrridF)fs - 9^ßformafov

Jebor Jünger; ber Äomponiff Slle^anber bitter aus ©ürgburg, ber bie ©etge

fpielte, unb feine Jrau Jrangiska, albert ©agners Jodjfer, bie fang unb bekla*

mierte. 5lber aud) ältere £)errfd)aften fehlten nitf)f. 3)a waren außer ben genannten
Parlamentariern 5. 93. 93aron 8aersf, ber wäf)renb ber Äonflikfsjeit £orfü3enber
ber 93ubgefkommiffion bts $lbgeorbnefenf)aufes mar, nebft feiner 6fieffod)fer Jräulein
öon Süftom, ber 2od)ter bes Jreifdjarenfüfyrers ; bann 3)r. £inbner, ber £t)ef=

rebakfeur tue bamals füfjrenben liberalen ©rgans, ber 8offifd)en 3ß^u"9» unb
feine geiffoolle ©attin, eine (£nglänberin; ber ältefte Skuber meiner 9ftutter, ber

ftegiffeur bes $gl. ©perntjaufes albert ©agner; ber feine Sophokles- unb
6tyakefpeareüberfef$er ^Jrof. ©swalb SKarbad) aus £eipgig; bie öorlcferin ber

Königin Fräulein Jrommann, eine £od)fer bes Jenaer Kaufes; unfer ^ausarjt,
ber and) als Ijeroorragenber Freimaurer bekannte ^rof. SUbredjt; ber arme 3)id)fer

33urgljarDf, auf ben bie ©effenflicjkeif erft aufmerkfam würbe, als er in Berlin
budjftäblid) oerljungerf war; bie ©itwe bes ^ianiften 2)renfd)ock unb if)r mufik-
begeifferfer pringlidjer -Sd)wiegerfol)n; ber „Qjifenbaljnkönig" ©r. ötrousberg mit
feiner fdjönen J^u unb anbere meljr.

äff>el)r auf alfbertiner 33oben wurzelte bas „£efekrängd)en", bae gleichfalls

vlitjon meiner 9Ruffer geftiftet, einige ©infer f)inburd) in ben Käufern ber oer=

heirateten Teilnehmer reitjeum ging/ -Seine STtilglieber beftanben in ber SJftcfjr-

5al)I aus älteren gerren unb Samen, bie ^ugenb ijofpifierfe nur, wäfjrenb bei ben
beute üblichen äftfjefifdjen 3frk«fa ßö umgekehrt &u fein pflegt. &ur klaffifa^e

5)ramen würben mit öerfeilfen Collen gelefen unb eifrig burdjgefprodjen. Üid)t
immer »erlief alles glatt. Einmal las 3)r. 6trousberg bie 9^olle bes ©boarbo
©alotti: bei ber fdjmergöollen ©ieberljolung ber legten ©orte ber fterbenben Joa^ter:
„eine $ofe gebrochen, el)e ber -Sturm fte entblättert" fc^lug er mit bröljnenber
Jauft fo gewaltig auf ben £ifd), bafc bie £ampe in bie §öl)e fprang. Sftie oergeffe
id), wie bie tiefe Sprung ber ^rängdjengenoffen in unbänbige Heiterkeit über-
fprang.
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SJtteine lebhafte 9ttuffer mar an folajen $lbenben gang in intern Elemenfe.

$lber aud) ber Safer ging bei biefer ©elegenfjeif, wenn er im ©efpräd) erff warm
geworben war, wol)l einmal aus fid) t)eraus — fogar gum -Strecken ber SJRuffer

unb -mm Ergoßen fetner -öölme bisweilen in redjf braffifajer $orm.
A|> einem Safer fiel es überaus fdjmer, wie er es tod) Unterlid) erfefjnfe, an feine

'•'älteren 6öfme „rjerangukommen" — abgefefyen oon mir, ber id) trjtn burrf)

bie außergewöhnlichen Ereigmffe im ^atyc 1 866 näljer getreten mar. Sine gemiffe

6d)üd)fernt)etf, bie aus fetner großen 93efd)eibent)eif enffpringen mod)fe, fjielf irjn

baoor gurück, auf bie SJUetnungen unb £afen fetner fjalbmegs erwad)fenen 6öl)ne

anbers, als burd) gelegenfltdje 'Sleufterungen eingttwirken. 9ßte erging er fid) in

frjeoreftfdjen Erörterungen, aber er fpielfe uns gern aus feiner großen 93ibliotf)ek

93üd)er in 'bie £)änbe, aus bencn mir bie Dom Sater für erfprtef$lid) eradfjfefen

£et)ren gleid[)fam aus bem 9Uunbc eines Unintereffterten oerneljmen konnten, g. 93.

t)infid)flict) geftf)led)flid)er fragen ^ufclanbs SJKakrobiofik. So blieb bie ^erfon
bes Safers meinen älteren 33rübern giemlid) unnahbar. SSenn fid) unter bem
^räftbium ber STUtffer am 9fttffagsfifd), ben mir ber örfjule falber früher beginnen

muffen, als ber Sater im 5Vonfor abkömmlid) mar, eine allgemeine laufe Heiter-

keit entwickelt Ijaffc, fo fd)nappfe fie bod) plöfjlid) ab, fobalb mir ben -6d)lüffel bes

Safers im $orriöor)d)loffe rjörfen. konnte in bes Safers ©egenwarf einer ber "jungen

einen SÖif} niajf bei fid) behalten, fo blieb bes Safers SJKiene — außer am jour

fixe — ernff, als ob er nidjfs gehört l)abe. 9tur bie ffille Erfdjüfferung feines

bamals runben 93äud)lcins oerrief gelegenflid), t>afo er Unterlid) jjalb miber willen

mifladjfe. Er münfdjfe, bafa man bas überfal).

CTd) bin auf alle biefe 3)inge bes 9täf)eren eingegangen, meil fte ein 33ilb meines
•JElfernrjaufes geben — menigffens mie es mar, erje id) es 1870 oerließ. $lber

bies Q3ilb mürbe wefenflidjer 3üge entbehren, mollfe id) nid)f einer Epifobe gebenken,

in ber einige Satye Ijinburd) in unfer £eben ein neues Element traf, unb eines

fpäferen bleibenben 3uwad)fes.

$lus bem ©unkel ber mef)r als oiergig 3<*J)«> bk feifbem »ergangen finb,

faucht bie Iid)fe ©eftalf eines jungen Sftäbajens auf, bie als eine 5lrf ©efellfd)afferin

meiner 9Uufter fäglidf) bei uns oerkerjrfe unb einige 3a\)ve l)tnburd) mit gellem

öonnenfdjein ben Eltern bie ferjlenbe £od)fer erfefjfe. -Sie Ijieß ^limine unb mar
bie £od)fer eines ^anbmerkers. Son ben wunberfd)önen braunen 9ReI)augen ab-

gefefjen nid)f eigenflid) I)übfd), aber oon I)öd)ffer 5lnmuf. 3)er Safer fyaffe fie in

feiner ruhigen SSeife fef)r ins §erg gefajloffen, bie 9Uuffer fdjwärmfe für fie, mir

6öfme waren, ein jeber in feiner 2lrf, alle in fie oerliebf — oon 9Ra£ an, ber

ernffljaff mit bem ©ebanken umging, fte gu heiraten, bis gum gerjn- bis gmölf-

jäfjrigen ^rbinanb. 3)urd) bie ^nfrigue eines fdjuffigen ©efellen, bod) aud) nid)f

ol)ne eigne 6d)ulb ^llminens nal)m if)r Serljälfnis gu unferem §aufe ein jäljes

Enbe, aber nod) lange blieb eine fdjmerglid) empfunbene £eere gttrüd*. allein

33ruber ^^oinanb §at fpäfer ifjrem, allerbings mit pocfifd)er Jäheit oerklärfen

^Inbenken fein ©ebiajf: „Einer ©eopferfen" (5) gewibmef. ^limine imb eine il)rer

6d)meffern erlagen Anfang ber 70er ^al)re an einem $age bem 2npl)us. 5lls

— (5) — öfImmen unb Silber. 6. 115. — %ud) bes guten „9tä[)-9Uefcd)ens" cjriebertkc
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id) oor einigen Satyen mieber einmal if)r ©rab auffudjen mollfe, fyaffe bic unge-

bulbige SSelfffabf fd)on neue 6d)läfer an ben ^laf} ber 6d)roeffern gebettet.

/2tine bauernbe Bereicherung unfres ganzen Kaufes aber bebeufefe ber 3uroad)s,

\J£ber ifjm aus Königsberg i. $r. kam. £on borf war oon jef)er, früher nad) <$aris

unb £eipjig, fpäfer nad) Berlin, Sftoskau, ©resben, mo nur immer bie £)ilfe eines

meiblidjen SSefens jur SJerfrefung ber Hausfrau gebraucht mürbe, unfere gute kleine

Xante 9ttarie erfdjienen, meines Hafers älfeffe, unoermäl)lf gebliebene -Sdjmeffer. So
red)f ber spiritus familiaris bes Kaufes, bie Verkörperung felbfflos bienenber £iebe,

alljeif furdjflos unb freu. 9hm kam oon borf 1864 mein Keffer £ouis $}einrid)

nad) Berlin, um f)ier fein in Königsberg begonnenes mcbi5inifd)es öfubiumforfjufefjen:

er fraf als meiner (Hlfern „fünfter ^unge" ganj in unfer §aus ein. 3m ^erbffe

1867 folgfe iljm feine 9ttuffer £uife £)etnrid), meines Vaters jmeifälfeffe 6d)meffer,

mif itjrer jüngeren £od)fer Conffanje, bamif btefe bei Carl Saufig itjr 9ttufik-

ffubium oollenbe. £uife mar eine l)od)begabfe Jrau oon feinem, oomehmen
Smpfinben, ifjrer SJttuffer ed)fe £od)fer, oon allen it)ren ©efdjmiffern meinem Vater

geiftig bie 9täd)ffe. 9Uif grünblicfjer 93ilbung niajf nur auf mufikalifdjem ©ebiefe

oereiuigfe fie lebenbige Teilnahme an allen fragen bes £ebens, mif fiajerem blicke

ffefs bas einfad) 9ted)fe erkennenb. ©abei ooll fprubelnben Humors, einer ©abe,

bie bem bamaligen ©efchled)f ber oäferlidjen 5<*milie fonff nur fparfam in bie SÖiege

gelegf morben mar. 9uir iff es fpäfer ffefs ein befonberes Jeff gemefen, oon it)r

einen 93rief ju erhalten: fie fdjrieb, bis im Sllfer itn* ©etff fid) umbüfferfe, gern,

klar unb lebenbig, niemals blos rebenb, immer efmas fagenb. -6d)on frül) Ijaffe

fie ben ©äffen, ben gleidjgeffimmfen, allgeif ed)ten $umors oollen Conffanfin
^einrid) oerloren — ifjre Kinber maren maljre (Erben bae SÖefens beib er Elfern.

^veffer £ouis iff mir befonbers in meinen fpäferen $al)ren, als fid) ber

i?$llfersunferfd)ieb ausglid), brüberlid) nafje gefrefen unb geblieben bis an

fein (Enbe: ber 5rcun0 » mif bem id) refflos alles befpreajen konnte, mas mid)

anging, feiner marmen Teilnahme, feines fidleren Urteils, feines klugen 3tafes gemiß.

3n ben erffen Greifen Berlins mar er nid)f nur als &r5f fyodjgefdjäfjf, fonbern

aud) als Sftenfd) Ijerjlid) oerefjrf. (Eine gefdjloffene ^erfönlidjkeif, ffanb er ffefs

aufceajf unb feff. $lber aud) nid)fs 9Uenfd)lid)es mar it)tn fremb. ©aljer mufefe

er nidjf nur, mas einem 3eben ju leiblichem $eile fromme, aud) als güfiger 6eelen-

arjf oerfagfe er nie. ©erabeju Ijinreiftenb mar er nad) bes Tages Arbeit in fröf)-

lidjer Tafelrunbe: ein marm^erjiger (Eaufeur oon feinffer 33ilbung unb offenem

$luge für alles, mas gefdjal), liefe er bie ©efäljrfen nid)f gern los, elje ber Smorgen
graufe. Sr frank nicfjf übermäßig, aber er „klebfe", unb mer bei ij)m mar, „klebte"

mif, and) menn bas fonff gar nidjf feine &rf mar. Keiner mufefe bann, mo bie

9cad)f geblieben mar. llnfer $erl)älfnis ju £ouis §einrid) läfef fid) nidjf beffer

erfaffen, als menn man ^binanbs feinem ^tnbenken gemeines, Ijeufe noa^ unge-
bruckles ©ebid)f lieft:

Sie näd)figen öfrafeen fdjriff icf) burdj Berlin

§er 00m Theater, laufe erff, bann ffille,

5lci§mann t 1893) fei als eines Snoenfarffücks ber <5omtlte bier gebaut. 9Uein trüber liaf Hc
In feinem gleichnamigen ©ebidjf (ebenba ö. 117) freulidb gefd)ilberf.
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9tad)benkfam hin gu Sir, bei bem id) [d^Hcf.

£id)f mar im &rbeifsgimmer. >,"6ßj> Sid) nod)

3u einem ©las." ©erufyig marff Su Ijenf

5n ^reunbltdjketf unb (Srnft. „brennt bie 3igarre? —
Sann l)ör mir gu." Hnb faltff nod) einmal nad),

©b nebenan bie -öajmefter madjfe. „£)euf

9ttuJ3 id) Sir's fagen, meil Su morgen fäl>rff.

Senn kommff Su mieber fyer,— felbft ^rgf, tierffef) iaj's —
33in id) nid)f meljr."

SSar bas um uns ber alfoerfraufe "Raum?
Su marff unb id), mir maren betbe plöt$lid)

3met anbre. SSas Su in mir aufgepflegf,

teurer ©enoft, feif meiner 9Itannl)eif keimen,
Spinrankfe klammernb fidf) nad) Sir. Sod) Su
$3arff nun gemeint. Hnb t)on Sir flofe, mortn
Sas öajmädpdje gerrann mie 6d)nee im 9tteer.

Sa fanken benn bie armen füllen meg
Ses fdjonenben 93efrugs, ber jagen «6d)am
8on unferm (Srbenffück ©emeinfamkeif:
9lein in maf)rf)affger ^tackujeif, fjanb in §anb
Surdjfgriffen es miffammen bie ©ebanken
Hnb laufd)fen unfres Jrüfylings Vogelfang

Hnb unfres 6ommers SSipfellieb unb laufd)fen

Sem I)in, mas nun aus fremben <$<ivx\m fyer

©ekommen mar unb fanff unb Ijeüig fprad).

3efm ^a\)v finb um. 3n meinem kleinen §aus,
3u bem bas 9Keer über bie §eibe fummf,
6d)rieb id) nod) fpäf unb badjfe Seiner nid)f

Hnb traf fyinaus bann in bie 6fernennad)f.

Sa roeckfe plöf$lid), mie ben -öajlafenben

(Bin fdjneller 9luf, mid) SSadjenben aus mir

heraus ein 9luf, fo F>cII mie Ouellenklang:

„6s iff, mas jemals mar!" Sa füt)lf id) Sid)

Sn brüberlidjer 9täl)e . . . nein, in mir,

3n meinen Bibern unb im eignen £)im

©emife, mie bies mein ^erg.
c

Hnb alle -Sterne fangen. Hnb aus allen

Sunkeln raufajfe herein bie (£migkeif.

<Y>id)f geringerer ^Reij ging non aonffanje ^einrid) aus. -Sie blieb mie ber

^QSruber unöermäfylf: bas glückliche gefdjmifferlidje £erf)a1fnis erfetye beiben

bie (£I)e. ©efeierf unb geliebf in ifjrem 23eruf als 93el)errfd)erin bas Älaoiers, iff

fie mir jugleid) als bas SJRuffer bes „roopemperierfen SJKenfajen" erfdjienen: jum
§erjen fpredjenb, immer im reajfen, feingemäpen Wafe, formoollenbef unb oljne
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3)iffcma% mie biß klänge, biß [iß bßm geliebtem 3n[frumenf entlockt. So gab

[iß alsbalb unmerklid) jebem $rei[e, in bßn [iß traf, biß -Stimmung, 3)er $umor
kam babßi keineswegs ju kurg. 9ttif iljr marb uns 93rübern bauernber (Er[af$

für biß fefjlenbe 6d)meffer. Sfjr unb £ouis, „bßn £ermanbfßn, bßn ^rßimbßn"
J)af ^ßrbtnanb [ßhtß „-Sfimmßn unb 3Mlbßr" gßmibmßf.

(£r[f 1885, als mir 93ßdin läng[f üßrla[[ßn f)affßn, 50g aud) £ui[ßns älfcrc

$od)fßr Sttariß -ökrobjki mif ifjrßn Äinbßrn nad) 93ßrlin. $lud) tf>r Ijabßn mir

rßid)ß gß[d)mi[fßrlid)ß £ißbß ju bankßn unb if)re $inbßr [fßt)ßn mßinßm £)ßrjßn naf)ß,

miß mßinß ßigßnßn.

ß£s fällf mir I)ßufß [ßlb[f auf, ba$ id), bßr id) [päfßr ßinßn [0 groftßn Ärßis nid)f^ nur oon nätjßr 93ßkanntßn, [onbßrn aud) tion Jrßunbßn um mid) gß[ßf)ßn f)abß,

in mßinßn -Sdjuljarjrßn ßigßnflid) nur ^mßi Jrßunbß mßin nßnnßn burffß. 3)ßr ßinß,

Äarl ©runßr, ucrlic^ bas ©nmnafium jroßi "Jafyrß ^or mir, um in biß $lrmßß

ßinjufrßfßn. (£r i[f am blufigßn 18. 9lugu[f 1870 bei 9ttars=la-£our gefallen, ju=

[ammßn mif fa[f allßn anbrßn ©[figißrßn fßhtßs ^ßgitranfs, ju[ammßn mif gmßißn

[ßinßr 93rübßr. 3)ßr jmßifß mar ^ring $llß£anbßr Sftaurokorbafos, ßin

Spröfeling bßs bßkannfßn grißd)i[d)ßn ^fjanariofßngßfajlßdjfs, ßin Sftßffß bßs ßin[f

oißl bß[ungßnßn £)ßlbßn oon 9fti[[olongI)i. ^rinj 5llßranbßr mar ßin fßinßs, fd)mäd)=

figßs, ironi[d)ß5 $ßrld)ßn mif frangöfifdjßm (Esprit, -ößin balb barauf Oßrfforbßnßr öafßr

fjaffß if)n oon bßr 2erfia ab in un[er ©nmnafium gebracht, um irjtn eine beuf[d)e

(Erjierjung ju gßbßn. SSir betbe marßn auf bßr 6d)ulß, bßr 93ßrlinßr Hnmßr[ifäf unb
in £ßipaig, mofyin ßr mir auf ßin 6ßtnß[fßr folgfß, ungßrfrßnnlid), frißbßn gßtnßin[am

allßrfjanb Jollrjeifen, Ia[en immer oon neuem 5u[ammen ben 5au[f unb grübelten

mif einanber über ©off, ©emüf unb S8elf. 3<fy glaube, ^lle^anber rjäffe ©roftes
gelei[fef, menn er nidjf [d[)on am 6. 3imi 1875 m $lmelie les bains, roo er ©ene[ung
oon ßinßm ^üffleiben fud)fe, ge[forben märe.

/SS [fern 1869 mürbe id) in Berlin als stud. jur. et cam. immafrikulierf. 3n
^^bie[em mie bem folgenben 6eme[fer fjabe id) aufeßr einigen allgemeimroi[[en=

[d)afflid)en öorlefungen bei Jrenbelenburg £ogik, bei 3)ron[ßn $rßu^i[d)ß ©ß-
[djidjfß unb bei 'Sruns ^n[fifufionen unb ^anbekfen gehört. $lus einem Kolleg

aber Ijabe id) marjrtjaff fürs gange £eben reiche ^rudjf gemonnen: aus ©neiffs
gei[foollen öorle[ungen über ^ömifc^e 3led)f5ge[a3id)fe. SJon ber 6d)ule l)er bradjfe

id) gufe $orkennfni[[e mif. ^e^f gemann plöfjlid) unfer ber $anb eines mirklid)en

öfaafsmanns — ©nei[f [fanb bamals im 3enifl) [eines Wirkens — ber trockene

•Stoff £eben. Unbarmherzig ging ©neiff, immer auf 33ei[piele enf[prßa3ßnbßr Snf=

micklung in bßr bßuf[d)ßn Öergangenf)ßif f)inmßi[ßnb, mif ben ^l)ilologen ins ©erid)f,

biß biß ©ß[d)id)fß ßinßs SJolkßs naef) bßm oon bßn -ödjriffffßUßrn übßrlißfßrfßn 9tißbßr=

[d^lagß ßrjä^lßn, abßr mßnig gß[d)ulf [inb, 5mi[a3ßn bßn 3etlen ju lß[ßn unb biß

mirf[d)afflia^ßn Jragßn, biß fid) tjinfßr bßn polifi[djcn oer[fecken, red)f ju erkennen.

^ef$f oer[fanb id) er[f, mas gentes, patres unb plebs eigentlich geme[ßn [inb, auf
mas ßs polififd) unb mirf[d)afflicf) in ben uns auf bßr 6djulß [0 langmßilig bünkßnbßn
inneren kämpfen angekommen, mas bie "Republik für reale 33ebürfmf[e gehabt
unb mif meld) kluger Politik ber 6enaf [ie gu befriebigen gemußt fjaf, mie bann
bie $ai[er fro^ bes morali[d)en ^iefffanbs i^rer ^5er[onen es oerffanben, bie aus-
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einanbergeljenben Snfereffen oon SSeff unb ©ff, t>on 9torb unb 6üb in il)rem

SSelfreid)e kunffooll ausgugleidjett. SUocf) fjeufe, mo id) fclbff mit ben prakfifdjen

93ebürfntffen bes -öfaafslebens redjnen gelernt f)abe, erfüllen mid) bie bürffigen

Stoffen meines Äollegienljeffes mit l)ol)er 93ewunberung. ©neiff felbff war, als id)

nad) gwei 3^at)r5CI>nfcTi mit if)tn im Parlament wieber gufammenfraf unb fein 9tad)bar

in einer Äommiffion bes Kaufes würbe, nur nod) ber -Schaffen bes ©neiff r>on 1870.
(Tn ben großen Serien 1869 madjfe id) mit SRt cf)arb unb feinem Jreunbe, bem
•Jfpäfer in japanifaje ©ienffe berufenen ^aul SJftanef aus ^Berlin, eine <5ufc
wanberung auf einfamen ^faben burd) Jirol bis nad) Verona unb Öenebig
f)in. SSer l)eufe unfres SSeges giel)f, fjaf's freilief) bequemer. SSir fjaben off £age
lang nur oon $äfe unb tjarfem 9ttaisbrof, bas man in bem gerben £anbwein
erff aufweichen mufefe, gelebt, auf ber £aubffreu gefdjlofen. Sin ©langpunkf mar's,

wenn mir in einem $ird)borfe übernad)fen unb mie •Steffels ^ung-^Öerner bie

©afffreunbfajaff bes £)errn Pfarrers in $lnfprud) nehmen burffen. ©er f)ielf bamals
aus oolkspäbagogifcfjen ©rünben off felbff ben SÖeinfdjank im S)orfe unb, wo
er's nid)f faf, mürben mir fid)er auf bie unerhörte $unbe, es feien frembe Ferren
angelangf, alsbalb aus bem 83irfsl)aufe in ben ^forrfjof gebefen, um bem einfamen
SJftanne oon ber SSelf ha brausen 51t ergäben.

A|> eine erffen -öfubienfemeffer in Berlin (jaben mir reichen ©ewinn gebraajf . £on
vU einem eigenflidjen -öfubenfenleben mar aber in ^Berlin nid)fs gu fpüren. 3n
bies, bie blüfjenbe, golbene $<>\t ber akabemifajen Jreiljeif im £ernen unb £eben
ooll fd)äumenber ^ugenbluff, fraf id) erff, als id) ©ffern 1870 bie Unioerfifäf
£eipgig begog. $tuf biefer $llma mafer, bie bamals gerabe ü)re beuffdjen ©e=
noffinnen gu überflügeln begann, I)errfd)fe in §aupf unb ©Hebern ein frifdjer,

fröf)Iid)er ©eiff. 93ruber -öfubio füt)lfe fid) I)ier nod) als ein SSefen befonbrer

$lrf, bas deiner nad) ^Ijiliffermafj gu meffen fid) erkühnen burffe: getjn ^aljre

waren erff oerfloffen, feifbem bie -Sfubenfenfdjaff burd) einen allgemeinen (Spbus
auf bie „$Merbörfer" ben 6enaf gu ausgiebigerem -6d)uf$ gegen „93rufalifäfen" ber

^ommunalgarbe (6. 105) gu gwingen unternommen fjaffe. -ödjon bie 5lrf, mie ber

9ttufenfol)n in £eipgig mif ben akabemifdjen 33ef)örben oerkefjrfe, mar f)immelweif oer=

fdjieben oon bem gopfig-bureaukrafifdjen £on, ber auf ber bamals jüngffen Unioerfifäf

©euffd)Ianbs ^Berlin l)errfd)fe. 3n £eipgig mar ta$ ,,^8iergerid)f" nod) eine $lrf

Judicium parium: felbff ber Rebell pflegte baccalaureus juris gu fein. 3n Berlin

mürbe man auf bem itniüerftfäfsgeridjf unb ber ©uäffur oon ben ©emalfigen 00m
3ioiloerforgungsfd)ein betjanbelf wie ber $Irreffanf auf einer ^oligeiwaajfffube. Sin
befonberer -Sport ber Quäffurbeamfen beffanb 5. 33. barin, ben 6fubenfen, wenn
er bie fünf 2aler, bie ein Kolleg nad) bem SJerjeidjnis koften follfe, auf bas 3a^l-

breff legte, mif ben Torfen „^eid^f nid)f!" anjufdjnarajen unb fid) an feinen oer=

blufften 9Uienen gu weiben. 9Kan beliebte nämlid), was fonff keinem 9ttenfd)en

mef>r einfiel, f)ier nod) nad) ber fingierten 9ftünge ber „©olbfaler" gu rechnen, oon
benen fünf einen Svkbvifysb'ov (5 Zlv. 20 -ögr.) ausmalten. 2)er §afe gegen

bureaukrafifaje 6d)ikanen, ber mid) mä^renb meiner gangen öffentlichen Sirkfam=
keif gekenngeiajnef tjaf, ffammf, glaube id), in feinen Anfängen aus ben Srlebniffen

biefer berliner 3eif.
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£\fm akabemifd)en Stimmet £eipäigs glänzten bic erffen 6ferne ber SÖiffenfdjaft.

-^tSd) l)abe biß Xräger bcr großen tarnen aus allen Fakultäten motu* fämflid)

gehört, wenn aud) zum 2eil nur „fd)inbenber SÖeife". 3d) erquickte mid) — um
bei ben Suriften ju bleiben — an ber eleganten Arbeit bes ©ermaniffen, fpäteren

fäd)fifd)en Äultusminifters oon ©erber, ber gemütlichen unb bod) grünbUdjen $lrt

bes jtriminaliften ^einge, ber feinen £ebrroetfe bes alten 9Romaniften ^änel, ber

mid) befonbers in fein §erz fdjloft unb mid) mit bem koftbaren -Sd)at$e feiner meiff

in -Spanien gesammelten ^anbfehriften vertraut madjfe. 3)en öorlefungen bes alt-

geworbenen ^anbekfiffen t»on SÖädjter, bes 9*ed)fspl)iIofopl)en ^tljrens unb bes

roit$elnben ÄMrd)enred)fslet)rers ^prtebberg Ijabe ia) keinen ©efdjmack abgeminnen
können. SSie in Berlin ©neift, rift mid) in £eipztg oor allen ber grofee National»

Ökonom 9£ofd)er f)in. ¥$as er aud) lefen mochte, er fanb mid) ju feinen Ruften.

9ttein §eft über feine „^aturleljre bes -Staats" ift nod) Ijeufe eine unerfd)öpflid)e

Quelle ber Belehrung für mid). $lber aud) auf bem ©ebiete anberer Disziplinen

trieb id) mid) fröljlid) f)erum, fogar bis in bie Anatomie f)inein.

jSjdjon als ©nmnafiaft f)atfe id) mein fdjmales £afd)engelb zum einkaufe »on
^^Büdjern oerroenbet. (Ein großes (Ereignis für uns jungen £eufe mar bas (Sr-

fdjeinen ber §empelfd)en „^(ationalbibliotljek" gemefen, bie 1867 naaj bem
(Erlöfdjen bes (Eoitafdjen öerlagsprioilcgs bie „fämtliajen SÖerke familiärer beutfdjen

il'Iaffiker" in billigen ausgaben zu bringen oerfprad) unb Einfangs in unzähligen

(Exemplaren auf ben 9ttarkt gemorfen mürbe. Sin näheres Programm mar nid)t

oeröffenflid)f morben. ^aff mit jebem £>effe begannen bie SÖerke eines anbren

„Älaffikers", unb als „$laffiker" marb im ©runbe jeber namhafte -6d)riftfteller

angefeljen, ber oor bem %)rmaljai)re oerftorben mar. $lud) eine beftimmte ^v\\t

für bas (Erfdjeinen ber £ieferungen mar ntd)f oorgefefyen. -60 liefen mir in größter

Spannung fd)ier täglid) gum 93ud)f)änbler, um nad)zufel)en, ob im -ödjaufenfter ein

neues ziegelrotes §eff zu 2 l

/2 -ögr. auslag unb meldje Heberrafcfjung es bradjfe. 3n
£eipzig oerfäumfe id) nun keine ber großen Büdjeroerfteigerungen unb legte

burd) billige ©elegenf)eifskäufe ben ©runb zu meiner fpäter reajt umfangreichen

Bücherei. Stiele mertoolle ©rucke aus bem XV.—XVIII. yaf)rf)unberf, insbefonbere

©riginale £utf)erfd)er {^lugfc^riffcn, Ijabe id) bamals nod) ju magren -öpoftpreifen

ermerben können.

<W> ein 8afer faf) mein treiben nid)f ungern, -öein geheimer ^er^ensmunfd) mar^ mof)l, bah U& naa3 &cm juriftifdjen „©okfor" ben Verlag bas £iterarifd)en

(Eenfralblafts übernehmen möchte. SJRcin Öater unb fomit aud) id) gehörten bem
fäd)fifd)en 6taatsoerbanbe an. Sd) mar auf ©runb meines berliner „auslänbifdjen"

^Ibiturientenjeugniffes in Seipgig eigentlid) nur per nefas als „Snlänber" immatri-

kuliert morben, meil, mic ber prächtige llnioerfitätsridjter meinte, man fid) anfonff

blamiert l)aben mürbe. 3n ben fäd)fifd)en -ötaatsbienff einzutreten, Ijatte idt) bei

bem parttkulariftifdjen ^Öinbe, ber bamals mel)te, menig £uft. ©er gelbgerockte

Briefträger, ber mir eine ber erft kurg oor jener 3cit eingeführten ^oftkarten über-

reichte, unterliefe kaum, bies mit bem „^Öi^e": „eine morbbeuffdje!" ju begleiten.

%\s> ftd) ein leichtes Srbbeben in Seipgig bemerkbar madjte, belaufd)te id^ ein ©efpräd)
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meines „Hausmanns" mit einem ^oligiffen: bas komme and) oon ben oerfl—
^reuften fjer, nidjf einmal bie (Hrbe ffetje je^f nod) in -Saajfen feff.

*T\ies alles änberfe fid) in £eipgig mit einem -Sdjlage, als ber frangöfiftfje $rieg
^ausbrad). SSer bie groften Sage im $uli unb $luguff 1870 bort nid)f miterlebt

t)af, kann fid) keinen begriff oon ifyrer lobernben 93egeifferung madjen. 2)ie

äkabemifdje ^ugenb, unfer ber plöfjlid) bie 9leferöeofftgtersuniform bes in Seidig
garnifonierenben fädjfifajen Regiments in 9ttenge auftauchte, übernahm bie Jüfjrung
aud) ber 93ürgerfdjaff. 3n einer parfikulariffifdjen jeifung mar ein nieberfräd)figer

Artikel erfdjienen: „-Sollen mir -Saajfen uns aud) foffdjieften laffen?" 3n corpore

50g bie -Sfubenfenfdjaff oor bie 9lebakfion unb oerbrannte borf unter ^ereafrufen

auf offener -Strafte jene Kummer — fie mar bie letzte, bie oon bem blatte er-

fdjienen ift. -öobann roälgfe fid) ber -Strom gur Unioerftfäf, mo ein ^rofeffor, gu

bem mir uns ber Slbfaffung jenes Artikels oerfafjen, gerabe fein Kolleg lefen follte.

$opf an $opf brängte fid) bie SJKenge ber -Sfubenfen in bem kleinen $lubiforium,

in ben Äorriboren, bis meit auf ben Sluguftusplat} hinaus. (Ein $lbgefanbfer bes

allöereljrfen 9tecfor magnificus 3arncke naljm uns unfer Appell an bie ffubenfifdje

Gtyre bas £erfpredjen ab, ben 93efdjulbigfen unbel)inberf fid) oerteibigen gu laffen.

3d) fef)e nod) tjeufe feine fcfjloffernbe ^ammergeftalf auf bem $afheber, roie er

fjänberingenb feine Mnfdjulb unb beuffdje ©efinnung befeuerte, wir Heften ifjn

ffeljen unb gogen unfer ^eilrufen für ben „£)ergog ber ©euffdjen" — auf ben
„$aifer" magfe bamals nod) 9ciemanb gu Ijoffen — oor bas „9tofe Kolleg", um
bem borf toofjnenben Rektor unfere fjulbigung bargubringen.

Hnfer ben ftcf) feinblid) gegenüberffeljenben -Sfubcnfengruppen traf ©offesfrieben

ein. ^ety faf) man ©röfteres, als bie akabemifdjen Reibereien. 2lbenbs gogen
bie 6fubenfen, mit ben bürgern oereinf, bie „S8ad)f am 9tyein" fingenb um bie

*$romenaben. 93alb oeröbefen bie $lubiforien. 85er nur irgenb konnte, eilte gu

ben ^aljnen. (Es oerffanb fief) oon felbff, ba% aud) tdj, obraoljl id) bas bienff-

pfliajfige Alfter nodj nidjf ooll erreicht fjaffe, mid) unoergüglicf) bei bem in £eipgtg

Iiegenben fäcfjfifdjen ^nfanferie-^egimenf %x 107 gum Sienffanfriff melbefe. $lnbers=

mo märe id) mol)l, mie meine gleidjalferigen $reunbe, genommen morben. 3n
ben fädjfifajen 5lemfern oerfjielf man fid) aber, bis bie eigenen Gruppen ins ^euer
gekommen traren, giemlidj abletjnenb gegen bie 93egeifterung ber £anbeskinber.

5d) mürbe einfftoeilen gurückgeffellf. 2)ie beim Regiment eingenommenen kamen
als nadjgefdjobener (Erfaf$ für bie weifen £ücken, bie -St. ^rioaf unb -Seban geriffen

Raffen, fpäfer gerabe redjf gum blutigen 2. 3)egember nad) 33rie für 9ftarne: oiele

(jaben borf if)r junges &luf fürs £aferlanb oergieften bürfen. 9tid)f meniger als

gtoeiunbfedjgig Seipgiger 6fubenfen finb im groften Kriege für ©euffa^lanbs (Simjeif

gefforben.

(7n Bresben, in beffen 9täl)e meine (Slfern beim Äriegsausbrudje gerabe gur

*/6ommerfrifd)e in Sofdjnrif} meilfen, fanb id), als id) Einfang ^luguft um 5lbfd)ieb

gu nehmen l)inkam, bie -Stimmung meif kühler. 9Uein Öafer klagte mir, \)a% er

meinen trüber ^tooinanb, ber borf eben in eine ^rioaffdjule gekommen mar,

oon biefer Ijabe megnel)men muffen, meil bie 9ftiffd)üler an ber laufen 5rcu0ß

bis jungen über bie erffen 6iegesnad)riajfen 5lnffoft genommen Raffen. „Ä'riegen
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bie ^reuften £)cmc, werben mir mieber richtige 6ad)fen", I>ic% es. %)d) lange

Sarjre nad) ber ©rünbung bes 9Rctd)ö blieb Bresben im ©egenfat$e gu £eipgig bas

Hauptquartier bes fäd)fi[d)cn ^arfikularismus.

9a) »erlebte, um bie auf oen i. ©ktober oerferjobene enbgilfige (£ntfd)eibung über

meinen (Hintritt in bie $lrmee abgumarfen, bie jerien in £cipgtg. $lm SRorgen bes

3. Septembers trete id) ahnungslos aus meinem ^aufe. 3)a umfaßt mirf) ein milb-

frember, f(pd)fgekleibeter 9ttann, küfet mtd) unb fd)lud)gt unterordnen: „Napoleon,
Napoleon ifi gefangen!" So erfuhr id) bie grofte Kunbe t>on -öeban.

€C>er oon ben -öfubenten ferneren £>ergens fia) barein ergeben mufefe, ba% er nun
Weinmal nid)f bie SSaffe führen konnte, fud)fe als Jelöbiakon in ben £agareff=

bienft eingufrefen. 3d) nat)m gmar an bem GHlkurfus gur $tusbilbung ber ©iakonen
teil, oerpafete aber fdpepd) ben (Btnfriff, meil id) immer nod) auf bie (Einreibung

ins 6eer tjofffc. 2lls id) am 1. ©ktober mieberum gurückgeftellt mürbe, mar es

gu fpat. dagegen begrünbete id) gu Einfang bes SSMnferfemefters mit meinem
^reunbe SUidjael Sßeske (6) ein ftubenfifdjes Komitee, bas unfre oor ^aris
liegenben Kommilitonen, unb burd) biefe unfre Gruppen überhaupt, mit bem fdjmerglid)

entbehrten £efeftoff gu oerforgen übernahm. SSir liefen täglich gelefene Rettungen

unb fonftige 3)rudkfd)riffen aus ^Bürger!)aufern einfammeln unb fanbfen fie — bie

Jelbpoft beanfprudjte kein ^orfo — benen oa brausen gu. 3)iefe glückliche 9bee
hat uns oiel 3)ank eingetragen. 6ie fanb in Harburg, £>eibelberg unb anbermo
madjarjmung. $Us mir beim berliner 6enaf folche anregten, erhielten mir ben

93efd)eib, ba% ilnn ..keine verfügbaren Jonbs gu ©ebote ftanben". (7)

ÖJm 16. 3uni 1871 farj id) mit 9fta£ ben erften ©euffajen Kaifer unter bem
** Vorritt 93ismarcks, 9Uoltkes unb %)ons in bie ^auptftabt bes neuen 9*etd)es

eingießen. Sd) arjnte nidjt, baJ3 td) an biefem froren Sage bas letzte SJTlal mit

meinem trüber gufammen fein follte.

— (6) — SÖeske mar einer ber mcrlmntrbigften 9lcenfdjen, bie mir über ben £cbcnsrocg gelaufen

finb. Cr war ber jüngftc Sofm eines eftfjmfdjen dauern unb als foldjcr urfprünglid) Änedjf feines

ben §of überncljntenben älteren 33rubers gemefen. 3n unbezähmbarem 33ilbungsbrange fjatfe er,

bie ©rammafik bei ber <5clbbeftellung oor jtd) auf ben ^flug binbenb, ®euffd) gelernt, "^rofeffor

Slle^anber Don ©effingen in 3>orpaf, burd) ben ©risgeifflidjen auf ben fdjon efma 'Jünfunbjmanjig-
jäljrigen aufmerkfam gemadjf, fjaffc ibn nad) £cipjig gefanbf, um ifjn jum SHtiffionar ausbilben ju

laffen. Sßeske fjaffe fid) t)ier in ben frommen 3n>ang bes Seminars aber niajf ju fügen »erftanben.

©tjnc alle 9ttiffel, oon £eipjiger Sonnten burd) 3utt»ctfung oon (3amuluspoften unterftü^t, marf er

ftd) auf bie (Erforfdjung bes Ürfprungs ber öpradje. (Er arbeitete mit eifernem ^leifee in einigen

TicbMg Sprachen unb mar nic^t roenig ffolj barauf, ba% er in £eipsig als ber erfte feines efnjmfdjen
Öolkes ben ®oktor^uf erhielt. (£r mar ein großes Äinb geblieben unb füljrfe in ber Sfubenfcnfdjaff

bic fel)r bejeidjnenben öpi^namen ber „llrmenfd)" unb ber „5d)tf)t)ofaurus". ©bmobj er feine Silbung
ben 3)euffd)en oerbankte unb bies in £cipjig enfljufiaffifd) ju preifen nidjt mübe rourbe, trat er, als

er bcmnädjft £ektor an ber ruffifijierfcn Unioerntät 2)orpat marb, an bie .Spifje ber fanatifdjen

jungeftfjnifdjen Slgifafion gegen bas Seuffd)tum. hierbei trieb er es fo arg, ba% er fogar ber

Regierung ^llc^anbers III. unbequem unb als "^rofeffor nad) Äafan oerfe^t murbc. §icr ift er

Einfang ber 90er 5«l)te gefiorben. — (7) — Rektor unb öenafus in Berlin bradjten bamals ein

l)übfd)cs 6d)ilbbürgcrffüdkd)en fertig. St fBureaukraiius liefe bie 9camen ber in "Jrankreid^ kämpfenben,
oielleidjt längft gefallenen Kommilitonen, bie beim Äriegsbeginn ju ben "Jahnen geeilt maren, o^ne
— mitten im -Semefter! — an förmliqje gjematrikulation ju benken, feicrlid)ft ans fdjroarje 33rett

fajlagen. Sie maren, einige §unberf an ber 3al)l, „megen Unfleifees" im 5llbum geftridjen morben.
Ratten f\c boa3, im SSinter oor ^Jaris liegenb, kein neues Äolleg belegt! : _
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*T%urd) meine £eilnaf)me an bem bewegten akabemifdjen treiben ber$al)re 1870/71
-«f war id) unter ber -ötubentenfdjaft eine fef)r bekannte unb, tt)ie id^ fagen barf,

aud) beliebte ^erfon geworben. SSenn id), nad) bem fadwerffänbigen Urteil ber

9ttäbd)en bamals ein leiblid) Ijübfdjer, fd)lanker ^unge, dwaö jpat$ent)aft im
feurjen %a&ti, bas (Sbenfjoljrenommierftöckdjen in ben Kanonenftiefel gefleckt, auf
bem alten ^aulmerljofe erfdjien, pflegte fid) eine größere Korona oon $arben= unb
9ttd)ffarbenftubenten um mid) ju fammeln. 9ttan wäfjlfe mia) in alle möglichen

2lusfd)üffe. 3d) rjatte bei ben akabemifajen $luffat)rten unb ben allgemeinen

Kommerfen &ur Jeier ber 6iege unb bes Gebens, beim Sin-mge ber Ijeimketjrenben

Gruppen u.
f. w. als Chargierter in großem S8id)s 5U fungieren; bei bem Jackelguge

ju Stjren ber SÖiebererridjtung bes 9teid)cs begleitete id) bas Unit)erfitätsbanner
fogar l)od) ju 9tofc. 5lud) ber 3lborbmmg ber -6tubentenfd)aff gehörte id) an, welaje

bem bamaligen xronprinjen albert »on -Saajfen bei feiner' $ückkef)r aus bem
Jclbe ben £orbeerkranj$ ber akabemifdjen ^ugenb überreichte.

A>ad) bem $riebensfd)luffe ebbten bie SSogen bes -öfubentenfums alhnäpcf) wieber
'•-in ben alten £auf gurück. $lud) bie alten ©egenfät$e traten wieber tjeroor. 3d)

felber nal)m meine -Stellung.

3m allgemeinen waren ju jener 3cif in £eipjig bie Korporationen eine gute

•Schule für ben jungen 9ttufenfolm — bie eigentlichen „(Touleuren" fowol)!, wie
bie großen, an erfter -Stelle ben 9ttännergefang, bas turnen, baneben aber eine

frifdje ftubentifdje ©efelligkeit pflegenben, meiff aud) ein äußeres 'Slbjciajen tragenben
Bereinigungen. 3d) l)abe wol)l bei allen oerkef)rt. 93ei aller oft ausgclaffenen

Jröpcpeif IjerrfcMe ein burdjaus anftänbiger Jon; es itmrbe fleif3ig gearbeitet unb
man Ijielt barauf, baJ3 Keiner oerbummele; ber SSed)fel mar faft burdjweg knapp
bemeffen. £on „^atenj" unb 9tad)äffung bes £eutnanftums war nod) nidjfs ju

bemerken, obwofjl gerabe bamals oiele fäd)fifd)e 6tubenten fd)on ^leferoeoffijiere

waren. SSer aber nid)t 5U biefen Korporationen gehörte, ber war allerbings —
Slusnaljmen betätigten nur bie Siegel — bei ber ©eftaltung bes äußeren akabe=

mifdjen £ebens ebenfo ausgefajalfef, wie drva ein fraktionslofer „Silber" oon ben

©efdjäften bes 6eniorenkonoenfs im Parlament. Unb bod) bilbete bie „Jinkenfdjaff"

ber 3oI)I nad) bie weitaus größere 9Kel)rl)eit gegenüber ben „©rganifierten".
"

(JVe fog. „ffubentifdje Reform bewegung", beren Anfänge bis in bie jweite

"^^älfte ber fed^iger ^atye gurückreiajen, rief nun gang allgemein bas beutfdje

•öfubenientum auf, „feiner felbft enblid) bereuet gu werben", „bas £I)inefenfum

abjufdjütteln" unb fid) famt unb fonbers unter ben giftigen fog. „permanenter
öfubentenkomitees" gu oereinigen. 3)iefe Komitees follten im wefenflidjen auf
©runb bes allgemeinen ^5al)lred)ts gebilbet werben unb künftighin — bae war
bie £>auptfad)e! — als bas einzige ©rgan ber ftubierenben ^ugenb gelten, ©en
Korporationen waren nur einige -öitje in biefen Komitees eingeräumt mit ber 5lus-

ftdjt, ftdjer majorifiert gu werben. Sie ^Bewegung fa^o^ weit über bas berechtigte

^iel hinaus. ®ie felbffgeredjte Ueberljebung ifjrcr $ropl)eten teilte fte mit allen

neu in bie ©effentlid)keit fid) ergie^enben Strömungen, aber — unb bas unterfdjieb

fie oon bem heutigen „Jreiftubenfentum", beffen Borläufer fie in mancher ^infid^t

ift, — fie l)atte im ©runbe nur negatioe $kU: am fetjfen Snbe lief alles barauf
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Ijinaus, bokfrinär &u egalifieren, bie f)ifforifd) geworbene (Eigenart unfres akabe-

mifdjen £ebens auftulöfen, an bie -Stelle bes „«ruber öfubio" ben „ffubierenben

Sttifbürger" $u fe^en. 9ttan befonfe oor allem bie wiffenfdjafflidje Slusbilbung bes

6fubenfen — ab ob gu beren Pflege erff ber 9*abikalismus Stnffalfen I)äffe treffen

muffen! Die beuffdje 2llma mafer iff aber keine franjöftfa)e $ad)fd)ule: in

akabemifdjer $reif)eif foll ftd) auf if)r nad) allen Wartungen I)in, aua) in ber

Gfyarakferbefäfigung, ber beuffdjc -6fubenf ju bem Jünglinge bilben, ber bes 9ttannes

£afer iff. 3nsbefonbere waren natürlich bie Korporationen aller $lrf mit ber Pflege

üjrer befonberen Iteberlieferungen, aber aud) mit bem ftraffen, erjietjerifdjen 3ufammen-

faffen ijjrer 9ttifglieber ben laufen ©leidjmadjem ein ©reuel. Hnb bod) fdjwang

man fid) nid)f 511 ber wafjrlid) nalje genug liegenben (Einfiel auf, t>a% man
ftcf) bem gefd)loffenen unb besfjalb mächtigen $llfftubenfenfum gegenüber nur

bann werbe burd)fef$en können, wenn man ftrf) felber feff organifiere. (Einen

folgen feffen 3ufammcnf4)mfe
Ief)nfe man fogar grunbfäfjlid) ab, weil bann ja

bas fubjekfioe belieben bes eimelnen „freien -öfubenfen" I)äffe eingefrfjränkf

werben muffen. 9Kif fönenben $efolufionen bilbef man keine -öfurmkolonnen.

•60 konnte bie bamalige Bewegung $war jerfe^en, aber nid)f aufbauen, ©aft bie

Safye biefer Doktrinäre in ber bemokrafifdjen treffe — eine fo^ialbemokrafifrfje

gab es nod) nirfjf — eifrige Jörberung fan0 » brauche id) nid)f erff ju erwähnen.

CCteske, id) unb oiele meiner bekannten füpen ftrf) oon bem I)od)frabenbenW ©crebe abgeffoften. SSir meinten, wenn man bem Wdjffarbenffubenfenfum,

bem ja aurf) wir angehörten, bauernben (Einfluß auf bie ©effalfung bes akabemifrfjen

£ebens gewinnen wolle, bann muffe man pofifio oerfaljren: bie 3erffreufen, foweif

bies oljne übergroße 23efd)ränkung if)rer inbioibuellen ^reiljeif möglirf) fei, nid)f

nur äufeerlirf), fonbern aud) Unterlid) jufammenfaffen, auf bie Convenae ergiefjerifd)

einwirken, weiteren Greifen Direktion unb ffubenfifdjes (Efjrgefüljl beizubringen

furf)en unb fo in gewiffem -Sinne ben alten ©ebanken einer allgemeinen 23urfd)en-

frfjaff, bod) unter 5lusfrf)alfung polififd)er 3tßfe, nm beleben, ©ing man in biefer

3ttd)fung oor, fo brauchte man bie müf)fam gewonnenen Kräfte nidjf alsbalb

im Kampfe gegen bie alten Korporationen wieber aufzureiben, weil man ja nur

neben biefen einen eignen ^lafj fudjfe, olme fie oerbrängen ju wollen. Sin

„permanentes -öfubenfenkomifee" war nad) bem Kriege md)f wieber 5U -öfanbe

gekommen, ©egenüber ber rabikalen „freien ffubenfifdjen Bereinigung" unb
balb in heftigem* Kampfe mit tf)r, grünbefen SSeske unb id) im Dezember 1871

ben „Slkabemifchen Berein £ipfta", bem fofort über ljunbert SJTtifglieber bei-

traten. Der -ödjilofprud) ber £ipfta enffprad) bem ©eiffe, ber in ibr nad) unfrem

SSunfdje Ijerrfdjen follfe: „Res severa est verum gaudium". SSödjenflid) fanb je

ein wiffenfd)afflid)er $lbeno, an bem Dozenten Vorträge über allgemeine fragen
gelten, um bie jünger ber oerfdjiebenen $okulfäfcn aud) für Dinge 311 infereffieren,

bie aufeerljalb ifjrer ^adf)tDtffenjfd5<xff lagen, unb ein Kneipabenb ffatt, aber es war
aud) ©elegenfjeif gegeben, fid) an ben anbren Sagen jwangslos gu treffen, um ein

engeres 3ufa*ntnenfd)lief3en ber Bereinsgenoffen ju ermöglichen. Die 9ttifglieber

trugen eine farbige SJttüfje unb unferffellfen ftd) einem (Ehrengericht. Sin erff fakul-

fafioer, bann obligaforifajer $ed)funferrid)f würbe eingerichtet. Der Beitrag war gering.
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C7d), im hinter 1871/72 Konfenior, im -Sommer 1872 6enior ber £ipfia,
**t)abe mir reblidje 9Uüf)e gegeben, aus ü)r efmas gu madjen. -Scpeftlid) ftellte

firf) aber bod) heraus, baft bie überaus breite ©runblage, auf ber bie Bereinigung
begrünbef morben mar, fid) auf bie ©auer nidjt behaupten liefe, fybem Suidf)f=

färb enffübenfen, gegen ben nidjts (Ehrenrühriges oorlag, fjaffe ber 3ufriff orjne

weiteres offen geftanben: baburd) mar eineiige an fid) gang tüchtiger -ötubenfen
in bie £ipfia hineingekommen, bie als ed)t beuffdje (Eigenbröbler nidjf bagu gu

bringen maren, ifjnen md)t generjme 33efd)lüffe bee (Sangen gu beachten; $nbre
legten nur auf ben miffenfdjaftlidjen, mieber Slnbre nur auf ben gefelligen 5tbenb

©erntet; eine niajt unerhebliche ^tngal)l errotes firf) enblid) als unoerbefferlid)

birekfionslos unb ftellte bie Bereinigung oft gerabegu blofe. (Es mar eine red)t

mifelirfje Aufgabe, gleidjroofjl bas gefrfjloffene auftreten ber £ipfta nad) außen rjin,

bem -Senat mie ben mifefrauifd) auf bas neue ©ebilbe blickenben Korporationen
gegenüber gu roaljren, eine nod) heiklere, gänglid) ungeeignete Elemente mit guter

9ftanier mieber abgufdjieben. Sollte man ben (Eintritt neuer oerhinbem, mufefe man
fdjon bei ber ^lufrtarjme fdjärfer fidjten. 3)amit fd)tnolg bie ^arjl ber 9HitgIieber

unb bie £ipfia marb gang oon felbft aus einem „Slkabemifctjen Berein" allmärjlid)

eine „Berbinbung" (8). 2lud) oon ber „freien ftubentifdjen Bereinigung" rjörte

man balb nirfjt meljr oiel.

CCKffenfd) äfflief) f)abe id) in biefen beiben öemeffern im Bergleid) gu meiner früheren

***unb meiner fpäteren öfubenfengeif menig gearbeitet. $lber oon ber Äunft,

3)inge unb 9Renfd)en gu berjanbeln, rjabe id), mie adjfgig 3^at)re früher mein ©rofe-
oater in §alle, reidpd) profitiert, aud) für meine fpäferenernfferen Kämpfe mit bem
9labikalismus eine gute Borfdjule genoffen.

Sd) muftfe, biemeil man nidjf emig auf ^Ikabemien bleiben kann, an eine

grünblidje SÖieberaufnafjme meiner -öfubien benken. -60 entfdfjlofe id) mid), 9Rid)aeli

1872 nad) £)alle gu überfiebeln. £eiber oerliefe gu gleicher 3eit mit mir eine große
Slngarjl gerabe ber füajfigffen 9ttifglieber ber £ipfia

v

£eipgig. 3)ie 3urückbleibenben

oereinigten fich mit ber einige ^atjreJufpenbiert geroefenen, jefjf fid) mieber auf-

tuenben angeferjenen £anbmannf$aff $laoia gur „Bereinigten £eipgtger £anb =

mannfajaff ^laoia". 3)eren grau^roeifcrofes 93anb trage id) nod) rjeufe als iljr

„Filter §err".

Ctn §alle mies bas ffubenfifdje £eben eine meit gröbere Kummer auf, als in

«JKlein-^aris. Bon ber SJttäftigkeif im trinken, bie ber ©roftoafer einft fo gerühmt
rjaffe, unb oon ber oon ujm begeugten ©eringfdfjäfumg bes 93iers mar nierjt oiel merjr

gu bemerken. 3)as 93ier mar freilief) ingroifdjen immer beffer unb ber SSein immer

— (8) — Sott ben bauernb bei ber £ipfia ©ebliebenen finb ber Äirdjenfjiftoriker Stjeobor Äolbe
in Gelangen unb ber ©ermaniff Äorl3eumcv in Berlin raoljl bie namijaffeften. S5on ben «Jreunben,

bie id) mir in £eipjig erworben, unb beren 3uneigung meift für bas ganje £eben üorgeh>lfen i>al,

will id) I)ier nur bes ölfeften, bes nun feif oicrjig Sauren unwanbelbar gefreuen Gilbert ©olm
In Bresben, gebenken unb eines oerjtorbenen: ©eorgs t?on Äocftncr aus SRiga. 3tls Äaepner
1883 bei einem 33ranbe in ®orpaf einen früfjcn Zob gefunben tjaffc, fjaf H4) feine ^reunbfdjaft als

ein mir immer teurer roerbenbes öermädjfnis auf feine jef3f in Äaffel lebenben 6a5meffcrn Sulia
unb §anna oererbf.
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teurer geworben, -öelbff unfer ben ^arbenffubenfen gab es I)ie unb ba roofu*

einen, ber, rote ber 93urfd) oor bes ©rofroafers ^ext,

„einfjerfraf rote ein ödjroein,

3)er, überall befauf, nur t?on Blamagen rein."

9d) üerkeljrfe bei ber Äarfellanbsmannfdjaff ber ^latria, ben fd)lägerberüf)mfen

Sfteoboruffen, unb Ijabe aud) unfer Ujnen mand) lieben ^reun0 furö Seben ge-

roonnen. 3)af$ bie £anbmannfd)aff, als fie 1908 nad) längerer öufpenfton roieber

ins £eben traf, mir honoris causa if)r rofa-fd)roarg-roeifcfd)roarges 93anb oerliel),

roar mir als roarmer ©rufe aus ^ugenbjaljren eine aufrichtige Jreube.

Cid) rjörfe in $alle namenflid) Jpifftngs Äolleg über 3toÜp™^f3 unb t>erfud)fe

«Jes, in bes berülnufen 3)ernburgs Vorlefungen über $reuf$ifd)es £anbred)f

ausgufjarren. ^ebenfalls arbeitete id) fel)r fleißig. $iellcid)f fogar gu fleißig. 3)ie

93ud)t)änblerpläne l)affe id) aufgegeben, mir ersten jef$f als bas nad) einigen "Jahren

prakfifdjer Arbeit gu erreidjenbe 3\e\ btv akabemifd)e £et)rfful)i. 9Kein QSruber

9lid)arb, ber fid) fclbff gur Habilitation oorbereifefe, beffärkfe mid) in foldjen

SSünfdjen. "Slber id) arbeitete unprakfifdj: id) »erlor mid) in (Smgelfragen unb
ffubierfe mit Ijeifeem 33emül)en eine große 9ttenge oon Sonographien burd). 3)as

iff mir groar fpäfer gu gute gekommen, aber es I)ätte eben fo roolu* nad) bem
Gramen betrieben werben können, 3d) aber fetye meinen £I)rgeig barein, erff bann
mein akabemifdjes Sfubium abgufajlieften, roenn id) mir felbff bas 3eugnis geben

könne, „fertig*' gu fein. So kam id), hierin gang 9lid)arb ät)nlid), frof$ alles 3"=

rebens ber $rofefforen insbefonbere Scks Diel fpäfer gum näd)ffen prakfifdjen

3iel, als triefe anbre, roeif roeniger ^teigige, bie id) fogar felbff gum tarnen burd)

&epefiforien oorbereifef rjaffe. 51m 5. -September 1874 beffanb id) bie erffe juriffifdje

Prüfung beim 51ppellafionsgerid)f gu Gaffel.

Heber meine 9£eferenbargeif kann id) fdjneller f)inroeggel)en. $ür meine (£nf=

roieklung iff fie nid)f oon gleicher 93ebeufung geroefen, roie meine 6fubenfenjal)re.

3ur Vorbereitung für bie Sogenfenlaufbafjn traf id), am 19. ©kfober 1874
oereibigf, beim bamaligen ftgl Äreisgeridjf in ©reifsroalb ein: im 93egirke bes

ehemals -6d^roebifd)en Vorpommern galt ja nod) bas 9tömifd)e unb £übifd)e $ed)f.

3d) tjaffe bas ©lück, unfer ber Seifung bes bamaligen $reisgerid)fsrafs $rof. 3)r.

Sccius gu arbeiten, ber, roof)l ber fdjarfftnnigffe unfer ben lebenben preuftifdjen

griffen, fpäfer ^räftbenf ber Äommiffton für bie grofee Staatsprüfung geroorben

iff. ©afe mit ben Parteien unb 3ß"9ß« meiff in plaffbeuffdjer SJUunbarf oerljanbelf

rourbe, ftörfe mid) nid)f: id) tjabe ein gutes ©l)r für Dialekte. 2lber ©reifsroalb

roar, foroeif nid)f reuvakabemifaje Greife in $rage kamen, bamals roeif meljr oon
ber übrigen ISSeli abgefa^Ioffen, als I)eufe. 2)ie £eufe roaren gafffrei unb liebens-

roürbig, aber man merkte aus allem bie $rage Ijeraus: „roas roillff bu als 9tid)f-

lanbskinb eigentlich unfer uns?" unb füllte ftd) in ber Jrembe.
^f>on einigen -6d)leftern, bie in £>alle SfteupreuJ3en roaren, roar mir il)re 5c ^ma^»

^bas Ijerrlidje 9liefengebirge, gepriefen roorben. ^d) bat kurg cnffd)loffen um
meine Verfe^ung an bas Äreisgeridjf in^irfd)berg unb erhielt fie Einfang 9Ilärg

1875. 3<i) ^affe keine ^lljnung, ba% id) bamtf eine neue £>eimaf geroinnen unb
in ber 3ukunff einen fd)lefifd)en 3*^9 unfrer Jömilie begrünben follfe.
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3)
tc 9leferenbargeif verging in füdjfiger Arbeit, aber aud) in Ijarmlofem jugenb-
lidjen $rof)finn. ©cmg befonbers glänzt in meiner Erinnerung bie (£pifobe

bes 1878 oon mir mifbegrünbefen „9ttiffels ber 6feinklopfer gur Hilfen $acke"
in £)irfd)berg. 3)as mar eine in ben äußeren formen ber ^anbroerkergunff („9Kiffel")

fid) bemegenbe ©efellfd)aff ofyne -Statuten, beren ^?ern gtoar 9leferenbare, 2lffefforen

unb jüngere ©rjmnafiaHef)rer bilbefen, in ber aber jeber ©ebilbefe jegliajen 6fanbes
unb Filters millkommen mar, menn er nur gufen fjumor mitbrachte. (Einige mtrk=
lid) geiffreidje £eufe riffen bie ilebrigen off gur foflffen $afd)ingsffimmung t)in,

aber bas treiben blieb immer poefifdj unb finnooll.

(Tngmifd)en fjaffe id) bas mir gur 9leferenbarprüfung geffeilte Sljema „©er
«J(Srbfd)affskauf im $ömifd)en 9^cdP)f" forgfälfig gur 9UonograpI)ie ausge-
arbeitet. $luf ©runb biefer im folgenben <3a\)vz in $ues Verlag (&. ^cislanb) gu

£eipgig erfd)ienenen 6d)riff unb eines, mie id) tr>of)l fagen barf, red)f gut beffam
benen 9iigorofums erroarb id) am 19. 3)egember 1876 „ob insignem eruditionem"
in ^ena °en juriffifajen 3)okfort)uf. ^ena, roo icf) burd) bie Vettern $rtt; unb
(Siemens 93rockf)aus perfönlidje Regierungen gu Jakulfäfsmifgliebem I)affe, mar
oon mir mit 9iückfid)f auf bie künftige Habilitation geroäf)lf toorben. 3)ie ^akulfäf
kam mir mol)lmoIIenb entgegen, mein SBruber 9iid)arb rebefe mir bringenb gu —
gletd)roof)l gab icf) jefjf nad) reiflicher -Selbffprüfung ben ©ebanken an bie akabe*

mifdje £aufbat)n enbgülfig auf. 3U nteinem ©lücke, benn id) mar meiner innerften

Statur, meinem gangen Temperament nad) bod) mefjr gu prakfifajer als gu ff)eo=

refifdjer ^Betätigung gefajaffen.

ft\ad)bem icf) 1878/79 beim $lppellafionsgerid)f in Breslau bie t>orgefd)riebene
** -Station erlebigf unb fobann — mieber mefjr als nötig gemefen märe — in

^irfdrjberg unb SÖarmbrunn ffjeorefifcf) an ber Vorbereifung fürs Quanten gearbeitet

(jaffe, ging icf) auf bas übliche „^Iffefforanbenjaljr" nad) Berlin. 5lm 5. Suooembcr
1881 beffanb id) bie grofte 6faafsprüfung mif bem ^räbikaf ,,©uf".

d)f Sage barauf er lobte id) mid) in Bresben mif meiner ^ugenbliebe § eiert e

$üt)lmann. ^ct) t)affe fie am erffen -Sonntage, ben id) in £eipgig oerlebfe,

bem 1. 9Uai 1870, als blufjunges 3)ing bei einem Sangffunbenkrängajen gum erffen

9ttale gefehen. ^ngnufetjen mar fte meinen Elfern ans §erg genmcrjfen. 5lls mein
Vater bie klinge bem ^Brautpaar übergab, mar bics kaum feüger, als meine 9Ruffer,

in Äommifforium als ffänbiger Hilfsarbeiter ber -öfaafsanmaltfcrjaff gu
9?afibor, bas id) ©ffern 1882 erfjielf, ermöglichte mir, am 15. Sluguff besfelben

^atjres bie 93rauf in £eipgig f)eimgufül)ren (9). Es mar keine übermäßig fröf)Iid)e

§od)geif: jebes eingetjenbe Seiegramm konnte einen ©lückrounfd), aber auä) ben
Sob meines 93rubers J^Mnanb melben, ber an fdjwerem Jteckfnpfjus im ^ofpifal

in Neapel barnieberlag. 9iid)arb mar gu il)m geeilt. 9mr meine SJUuffer nafjm
an ber Jeier Seil: beim Vater geigten fid) fc^on Vorboten fdjroerer Erkrankung,

fobafe ifjm jebe Aufregung unferfagf mar. 5lls n)ir ujn am Sage naaj ber fjodjgeif

unoermufef in feiner 6ommerfrifd)e auf bem „SÖcifeen ^irfd)" bei Bresben auf-

— (9) — irau^euge roar aufeer §cicncnsö(i)n)agcr kavl ©lortus ber mit ber "^antilte ber ©rauf
nafje befreunbefe ®r. 93oftIius 9Kid)ailoff aus Bulgarien, je^f Qjrjbifajof oon 9luftfd)udi
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fud)fen, I)af er oielleid)f ben legten Xag feines Erbenbafems »erlebt, an bem er

fo reajf oon §erjen frol) war.

CTd) bin feljr mtber meinen SÖunfd), eben nur um meine £eiraf ju ermöglichen,

«Jtn bie ofaafsanmalffdjafi eingetreten unb fjabe mid) ftets nur f)öd)ft ungern mit

bem 6trafoerfat)ren befaßt, ©ewiß, unfren preußifajen Richtern unb Sfaafsan-

matten wirb Sfiemanb bas 3cugni6 oerfagen, baf3 fie mit ©ered)figkeif unb ©e-
wiffentjaffigkeif unparfeiifd) ifjres Zimtes gu malten fid) beftreben. Aber nirgenbs

tritt aud) bie Unzulänglichkeit menfd)lid)er Erkenntnis, ber 9ftangel unfrer griffen
an erakf=pfnd)ologifd)er Ausbilbung fo augenfältig Ijeroor, wie auf biefem ©ebiefe.

SSenn id) mid) glcidjworjl um eine in 9tofibor freiwerbenbe Stelle als etatmäßiger
Staatsanwalt bewarb unb fie oom i. ^uni 1885 ab erhielt, fo gefdjaf) bies, weil

bie ©eburf meines erffen $inbes beoorftanb unb ein ©rfswedjfel gu biefer ^tit

mir fetjr unwillkommen gewefen wäre.Mm 27. 9ttai 1883 würbe uns in 9tafibor meine £od)fer Eäcilie geboren, ^d)
^benke frot$ meines jungen Eheglücks nid)f gern an biefe 9totiborer M)re
(April i882bis9Icai 1885) gurück. 3)ie Arbeitskraft ber bamals fel)r wenigen SJRtfglieoer

ber Sfaafsanwalffajaff würbe — übrigens nidjjt nur aus fiskalifajer Sparfamketf— in einem Ijeufe unglaublichen 9ttaße überanftrengt. ©aju kam bie -Sorge um
meinen an ©et)irnerweid)tmg langfam baljmfieajenben Safer unb, weil infolge biefer

$rankl)eif ber oon bes'Safers ©üfe xugefagfe 3uft[)uf3 ausblieb, aud) bie Sorge
um bas fäglidje 93rof. 9ttein junges u*eib unb id), wir Ijaben bamals „bie l)imm=

lifdjen 9ttäd)fe kennen" gelernt.

^||>ad) bem Tobe bes Katers, jum 1. 9ftai — bies ©antut fjaf mir immer ©lück
«Hgebradjf — 1885 ließ id) mid) als Amtsrichter naa) ©reiffenberg am
Queis oerfeßen. Sie bort »erbrachten ad)f folgenben ^aljre würben bie beljag-

lidjfte 3ctf meines £ebens. ©erufjig unb bod) ooll 9*egfamkeif.

93alb nad) meinem ©tenffanfriffe würbe id) Auffid)fsrid)fer bes Amtsgerichts
nnb erhielt jum Kollegen Sdip ©erjler (jeßf £anbgerid)fspräfibenf in ©logau),
ber in Ijerjlic^er Jreunbfdjaff meiner Familie unb mir nahefraf. 3n ©reiffen-
berg würben meine So Ijne geboren: am 24. Januar 1886 Ebuarb, beffen Saufe
als bie bes Stammhalters unfrer £inie ju einem großen ^effe ber gefamten Familie
fid) geftaltete, am 7. Januar 1887 5öt)«n«ßö, am 11. SJRärg 1889 Jerbinanb.
^^ie Serrjälfniffe in meinem ^lidjterbegirke waren gerabegu ibeale. Unter ben^ Einwohnern ber kleinen Sfabf, in ber fid) ein gewiffes ^afrijiertum oon Alters
Ijer erhalten hatte, befanben fid) nid)f wenige red)t großzügig angelegte 9ttenfd)en,

jebenfalls gab kein öbes ^Ijilifferfum bort ben Sott. an. Es würbe mir, oon
jeljer wie ber Safer barauf bebaajf, mid) in Anbere Ijineinjubenken, aud) nid)f

fdjwer, bas solle Vertrauen ber ffreng kaff)olifd)en, gefttfeten unb oerrjälfnismäßig

wol)ll)abenben 93eoölkerung bes mir fpegiell unterteilten fog. £iebenff)aler ^?lofter-

bejirks 511 gewinnen. 3n biefem meinen 53egirke l)atfe id) alle 5lec|fsangelegen-

Reifen, bie ffreifigen wie bie ber freiwilligen ©eriajfsbarkeif, ju erlebigen: bie Stellung
bes Amtsrichters war alfo rjier wirklich nod) fo, wie ber ©efeßgeber fie ftd) qebafyt
Jrjaf, unb wie fte fpäfer leiber nic^f meljr aufrecht erhalten worben iff. 'Jd) lernte

oaburd) bie SJerljältniffe ber ^8ewol)ner meines SÖejirks genau kennen unb konnte
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balb einem ^eben gern nad)gefud)fen 9taf and) auf ©ebiefen erfeilen, bie mif bem
©eridjfswefen nid)fs gemein fyaben.

^%d)on 1886 würbe td) t>om Kreistage bes Greifes £öwenberg jum 9IUfgliebe
^J&es Äreisausfajuffes gewählt, in bem ber ab "Regierungspräfibenf in ©üffel-

borf früfjoerfforbenen £anbraf 3)iefrid) oon ^olleuffer ben £orfifefüI)rfe, ein

ausgezeichneter, oon jeber bureaukrafifdjen Aber freier, weifblickenber &erwalfungs=

beamfer. 3m $reisausfd)uffe konnte id) mid) nid)f nur mif bem eigentlichen SSefen

ber 8erwalfungsgerid)fsbarkeif oerfrauf machen; id) erhielt, perfönlid) insbefonbere

bei (Sifenbaljn- unb (£I)auffeebaufen in jeben Kinkel bes Äreifes kommenb, aud)

guten (Einblick in bie gefamfe Verwaltung. Sd) tjabe fo, auf ben ^faben meines

©rofwafers wanbelnb, bas öffentliche £eben unb feine 93ebürfniffe oon einer -Seife

kennen gelernt, bie ber ^ufti^beamfe fonff nid)f &u fef)en bekommt. 1890 wählten

mid) Sttagiffraf unb -öfabfoerorbnefe ^u ©reiffenberg fogar jum Vertreter iljrer

Sfabf im Kreistage — mid), ben erff kürglid) borfj)in oerfefjfen königlichen Be-
amten, wäfjrenb mein ©egenkanbibaf einer alfeingefeffenen Jamilie angehörte. ®iefen

Vertrauensbeweis I)abe id) ffefs für bie t)öd)ffe Auszeichnung erachtet, bie mir je

geworben iff.

C%fud) fonff fud)fe id) möglid)ff meine Gräfte in ben 3)ienff bes öffentlichen SSefens

"**5U ffeilen. 1887 würbe id) jum erffen SJUale als Abgeorbnefer in bie 6d)lefifd)e

^rooinjialfnnobe enffenbef. 3d) würbe Vorffanbsmtfglieb in ber Ortsgruppe

bes9Uefengebirgsoereinsunb grünbefe eine eigene Ortsgruppe bes allgemeinen
©euffäjen 6d)uloereins. $4) traf bem ©reiffenberger £efjreroerein als SJTtif=

glieb bei unb beteiligte mid) — ber ©eiff bes alten Swafff)äus mag mid) geleitet

jjaben — rege an ber Vereinsarbeif, um mir in Volksfdjulfragen ein eigenes Urteil

ju bilben. 3n biefem Vereine, bem bamals gang befonbers füd)fige £ef)rer ange-

hörten, Ijabe id) übrigens mef)r gelernt, als in allen anbren Vereinen 5ufammen=
genommen.

CXfn ber Politik mid) tätig ju beteiligen, Ijaffe id) bisher nod) keine ©elegenljeif

-** gehabt, ^c^f traf fie in ben 9ttiffelpunkf meines £ebens. -Sd)on auf bem
©nmnafium fjaffe tef), wie erwähnt, lebhaftes Snfereffe an ffaaflidjen ©ingen ge=

nommen. 6eifbem mid) ber Vater 1866 gu feinem Vertrauten gemacht, oerfolgfe

id) bie forffdjreifenbe (Einigung bee beuffdjen Vaferlanbes, insbefonbere bie Verljanb-

Jungen fd)on bes Äonftifuierenben unb bes %)rbbeuffd)en $eid)sfags mif an=

bauernbem (Eifer. 3)ie 93efud)e bem Vater befreunbefer Abgeorbnefer gaben An-
regungen perfönltdjer Art. 3)aju las id) mif 9Kaurokorbafos gemeinfam allerlei

i^eorefifd)-polififdhe SSerke. SÖir enfrüffefen uns über 9Racd)iaoeIlis „dürften", fanben

aber bes Alten Jrifj „Anftmacajtaoeir red)f fdjwad) unb 9£ouffeaus Contrat social

ein ^irngefpinff. Auf nafional-ökonomifdjem ©ebiefe gab -6d)uu3e-3)elif3fd) reiche

Anregung. 3)ie öffentlichen Vorträge, bie 2weffen, $ird)mann u. A. im berliner

„^anbwerkeroerein" gelten, befuajfen wir fcfjon als Primaner regelmäßig.

3d) war wie ber Vater ffreng national unb liberal gefinnf. ©aft id) nid)f in bie

bemokrafifd)en Greife ber $orffd)ritfsparfei gehörte, bie „unentwegt" aud) nad)

1866 SMsmarck bekämpfte unb bie 9torbbeuffd)e 93unbesoerfaffung oerwarf, weil

bie ffjeorefifajen 6äfje ber ©runbred)fe oon 1849 in ityw $erf nid)f aufgenommen
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waren, — bas war mir fd)on als jungem ötubenfen klar geworben. 3d) mar
wäljrenb meines erften -Semefters kurje 3eif fjinburd) in 93egeifterung für bie oater-

länbifdjen ^beale ber berliner 33urfd)enfd)aft näfjer getreten. £>iefe fegelte — übrigens
im ©egenfat$e &u ben 93urfd)enfd)affen anbrer ilnioerfifäfen — ju jener ^tit in

ganj rabikalem ^?al)rröaffcr unb fjaffe mif bem ftubenfifdjen £eben faft alle $üf)lung
»erloren. -Sie beftanb ^um weitaus größeren Seile aus jübifajen 6fubenfen,

bie 9ttenfur war oerpönf, auf allgemeinen Äommerfen würbe ber „£anbesoafer"
niajt mifgeffodjen. 3)afür trug in jeber S8od)e auf einem „polififdjen Slbenbe" ein

ad)f5ef)n= bis gwanjigjäljriger Jüngling oor, was in ben legten fieben Jagen in

ber „ftolksgeitung", bem „©rgan für ^ebermann", ju lefen gewefen war, unb wies
unfer beweglichen ©eften auf bie $lbgrünbe f)in, in bie 33ismarcks reaktionäre

^olifik bas beuffdje £olk ju ftürgen broljfe. #d), was tjatten bie §errn bod) für
ein kunes ©ebärm!
^T\er &eid)stagsmal)lkreis £öwenberg war, wie fo oiele anbre, infolge ber

^„•Seäeffion" aus ben £)änben ber nationaUiberalen in bie ber „freifinnigen Partei"
übergegangen. ©a warb Einfang 1887 ber ^Reidjstag wegen ber -Sepfennafsfrage

aufgelöff. Unter 93ismarcks ^lufpijien würbe bas bekannte „Kartell" abgefdjloffen,

bas Äonferoatioe, ^ß^önferoatioe unb 9iafionalliberale oerpfltdjtefe, ben $al)lkampf
gegen einanber ju unterlaffen. ®ie gegen 93ismarck ftet)enbe 9ttel)rl)eif 9tid)fer=

$Mnbff)orft=©rillenberger — ber ^reifinn $lrm in $lrm mit ben Ultramontanen,
<^olen, helfen unb -öojialbemokraten — madjte biß gut nationalgefinnten gebilbeten

liberalen -6d)id)ten unfres SSai)lkreifes ftut$ig. 6ie Raffen gur 9cot bie oon if)rem

^tbgeorbneten mitgemadjfe 6ejeffion gutgeheißen; oon ber fpäferen „Jufion" ber

•öejeffioniften mit bem unfrudjtbar-boktrinären „^ortfdjrilf" gur „^reifinnigen Partei"
waren fie wenig cvbaut gewefen. $lud) bie oerftänbigen ^üjjrer ber mafwollen
Äonferoatioen ocs S8al)lkreifes erkannten, bajß ber Äreis nur burd) einen populären
gemäfjigMiberalen $anbibafen wieber bem 9tabikalismus entriffen werben könne.
(Einen foldjen Äanbibaten fanb man in bem alten prächtigen 6anitätsrat 3)r. %uo olf
23orn in ©reiffenberg, ber im Greife eine fo allgemein beliebte Jigur war, wie
weilanb ber „alte §enm" in Berlin. 9ttir perfönlid) war es gelungen, ben fid)

Ijeftig fträubenben 93orn jur $mnal)me ber Äanbibafur «i bewegen. 3d) füllte
mid) nun aud) oerpflid)tet, für feinen Erfolg mit allen Gräften 3U wirken. So
betrat id) bie politifaje Mirena, ©eorg £ubwigs 33lut mag fid) in mir geregt fyaben.

CTd) «erfaßte ben &af)laufruf unb trat in wol)l ^wanjig frerfammlungen neben
J SBom, ber ein glänjenber (Eaufeur war, aber beim öffentlichen 9*eben leiajt entgleifte,

als ^arteirebner' auf (10). $ln mein politifdjes 3)ebut benke id) nod) ijeute gern
5urück. $luf ber oon freifinniger 6eite einberufenen öerfammlung in ©reiffenberg,
bie ben 85al)lkampf eröffnete, geriet id) mit 3)r. £f)eobor 93arff), fidjerlid) bamats
bem feinften $opfe unfrer Demokratie, in ein langanljaltenbes fRebebuell: -Schlag

— (10) — ginc meiner lujtigften (Erinneruttßcn knüpft fid) an Sorns ^Jungfernrebe, ©ir galten
tiefe, bamif er fid) ans öffentliche öpredjen gewönnen folle, an einen kleinen ©rt unb in bie frü^e
9cad)miffagsffunbe oerlegt. 9lod)bem Sorn glücnlicf) ein heftiges £ttmpenfiebcr überrounben, roarb
er warm: „9hm werben öie, meine t>erei)rfen Qcvvcn, mir einmenben: roie ffimmf bies unb jenes
mit beinen Slusfiujrungen? ®a kann irfj nur fagen: 3i)t tummen £uberfd), überlegt (Eudj bie

öadje bodj ridjfig!" ufm. ©eu fonft Dorn Äanbibaten als Präger untrüglidjer (£rbroeisf)eif gepriefenen
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auf Schlag, in gan& knapper Jorm. 3d) fjabe ben eleganten ©egner in ben trielen

£erfammlungen , in benen id) feifbem über aroanjig ^al)re rjinburd) fyabe

fpreajen muffen, fajmerälid) oermifet unb mid) gefreut, als Rarfi) mir nad) ^afjren

einmal erzählte, ba% aud) er ftd) jenes 5tbenbs gern erinnere. 3)er SÖafjlkampf

enbefe mit &orns -Siege.

^T\er alfe Äaifer SSilljelm fdjlofe am 9. Sttärg 1888 feine klugen. Wad) neun-

^unbneunjig klagen folgte if)tn jriebrid) III. in bie ©ruft. 3)er junge Äatfer
beftieg ben 2f)ron. Schon im Sftooember 1888 erfolgten bie 9<teumaf)len jum
^reufeifdjen §aufe ber Slbgeorbneten. (£s ergab fid) »on felbft, ba% bie national-

liberale Partei im Greife £ömenberg, ber jum £anbtage gufammen mit bem
Greife Runglau groet $lbgeorbnefe gu mähten fjat, ein Sttanbat mir anbot. 2lud)

bie Vertrauensmänner bes Runglauer Greifes nahmen mid), nadjbem id) bort

öffentlid) mein Programm entwickelt rjatte, als Äanbibaten an unb id) mürbe neben

bem oon Runglau aufgehellten konferoatioen Sanbesälteften oon $ölid)en mit großer

SÜerjrrjeit gemärjlf. £s bereitete mir befonbere Jreube, ba% auä) bie S8at)lmänner

meines ftreng katt)olifd)en 9föd)terbegirks, barunter fogar ein Pfarrer, ber ausge-

gebenen 3em
v

rumsparole gumiber iljre Stimmen für mid) abgaben.

/flVfte Januar 1889 mürbe ber £anbtag im SSeifeen -Saale bes berliner Sdjloffes

JJlburd) ben jungen Äönig feierlid) eröffnet. 3<fy Ijatte meinen <£lat$ unmittelbar

»or bem $f)ron erhalten.

®er nationalliberalen Fraktion gehörten bamals nod) eine $eit)e oon

Veteranen aus ber großen 1}e\i ber 9faid)sgrünbung an: ^ammadjer, £>obred)t,

oon Sunt), ©nelft, »on Renba, Äarl ©etker, Sombart, Senffarbt-
i^refelb u. 94. £on ben — roenigftens als Parlamentarier — jüngeren feien

Snneccerus, oon (Ennern, Jriebberg, $aul Traufe, Sattler, ©raf-
Slberfelb unb »on Sdjenkenborff genannt.

ia bie ^prakfioriökncip c, auf ber es reajf gmanglos-gemüflid) Ijerging, am
fpäten $lbenb fefjr fleißig befud)t mürbe, trat man mit ben Jraktionsfreunben fomie

mit ben nationalliberalen Sflttfgliebern bes 9teid)stags — 0. Rennigfen, SJttiquel,

0. SJRarquarbfen, bem fpäteren Sttinifter 9ltöller u. 21. — balb' in ein näheres

Öerrjälmis. Rei bem kamerabfd)aftlid)en Jone, ber bamals nod) unter ben 9Uit-

flliebern aller Fraktionen, fo fdjarf fie ftd) aud) fadjlid) bekämpfen mochten, gang all-

gemein l)errfd)te, mar es auä) nid)t ferner, mit $bgeorbnefen anbrer Parteien

angenehme, 5um Xeil fogar red)t freunbfd)aftlid)e perfönlidje Regierungen anzuknüpfen.

So tai id)s mit bem konferoatioen jüfjrer 0. 9laud)f)aupt unb bem originellen

alten SSilbkonferoatioen 0. SKetter-Slrnsroalbe, ben Jreikonferoatmen 3)r. 9üfler-

SSalbenburg, Sd)labttg unb Sd)o eller, ben $reifmnigen ©olbfd)mibt-£iegnit$,

bem fpäteren ©berbürgertneifter oon Berlin 3 ß ^e, bem alten Sangerljans unb

bem emig-neroöfen Wickert, bem milbliberalen Rerger-SSiften, ja mit bem ^olen

0. SfaMemski, bem fpäteren (£rgbifd)of oon ^ofen, bem ma^rljaft öornerjtnen

©dbton'fteTfoTd)",' roenn aud) gut l'djleftfdje Slnrebe immerhin auf unb es erljob |id) bebenklidjes

©cmurmcl. ödjnell entfdjloffcn oedcilten mir, Sorns 6fab, uns im Saale unb Dcrbreifefen flüffernb:

33orn l)abc ^alf park flefrü^tückf. Sas na^m Äcincr feinem alten 35om übel: „9lu t>a i>a\
u —

unb reifer Sdjlufcapplaus belohnte ben 5lebner. -^
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Jreirjerrn t». 6d)orIemer=9llft, bem „wcfffälifc^en Bauernkönig", bem Ijumor-

[prubelnben 3entntmö9e 't,attigcn S$inbtt)orft unb feinem klugen Sfatdjfolger 3)r.

Sieb er. Uebrigens traf ein bamals umlaufettbes S&orf jju: bie gefdjetfeften £eufe

in ^reufjen feien brei annektierte ^annoueraner: Betmigfen [ei fefyr gefdjeit, SJTtiquel

nod) üiel gefd)eifer, $5inbfl)orft aber fo gefdjeif, mie beibe mfammen. 3)ie

önmpofien, bei betten ber liebensmürbige ©olbfajmibf in [einem Sunggefellenrjeim

SJftifglieber aller Parteien ju kleinem behaglichen Greife 51t oerfammeln pflegte,

merben jebem Jeilnerjtner unuergefslid) [ein. ftmibujorft l)affe l)ier bas £orred)t,

obrnol)! keine fyvaucn jngegen maren, einen mitogen ©amentoaft aussubringen.

filier nod) eine kleine Erinnerung aus jener Jage $röl)lid)feeif. 9lls aus ^tnlafe

/ bes großen Bergarbeiterffreiks ber öfaaföraf unter bem $>orjtf$ bes Königs ein-

berufen mar, mürbe 3)r. Ziffer, als Seiter bes großen ©rubenbeftt$es bes 2rürffen

<$lef3 Iierüorragcnb fadjoerftänbig, in bett 6faafsraf berufen unb gum Beridjferffafter

über bie feciale 'Jrage ernannt, bitter, öajtabitj unb idf) berieten eine gange Sftaajf

rjtnbttrcf) bei tiefem Prunke bas fajmierige Problem, 'ms es brausen Ijell mürbe,
mar es auef) in uns lia^t geworben: bas Ei bes Kolumbus mar unfrer erjrlidjen

ilebergeugung nach gefunben, bie 9Ttenfd)l)eif buref) eine neue, geiftooll geftalfefe

^Inmenbung bes fcftdjerungspringips aus ben Banben ber *2lrmuf unb jeglicher

%)f errettet. %m ^nnerften bemegf trennten mir uns enblid) mit bem Befdjluffe,

ohne öergug eine gemeinfame 3)enkfd)rift auszuarbeiten, unb priefen biefe madf)t.

^Üs mir uns bann am Vormittage im 9lbgeorbnetenl)aufe gufammenfanben,
jeigfc es fid) leiber, ba% bas koftbare Ei mieber oerloren gegangen mar. deiner

konnte fid) auf bie gefunbene, grofte unb bod) fo einfache £öfung ber fogialen ^rage
befinnen. "Ritters unb mein ganger 3°™ richtete fid) gegen ben bicken 6d)labi^,

als biefer kleinlaut gefteljen
""

muf3te, baf3 er unfren tieffinnigen Erörterungen

fdpefeltd) nid)t mef)r gelaufajf, fonbern gefd)lafen fjabe. So ift benn aud) meifer-

J)in bie „grofee ^oroerteiy bie Gurgel aller Bebrängniffe ber 9Üenfcf)l)eit geblieben.

3)er grof3e Etatkenner Eugen 9lid)ter blieb, mie fogar ben meiften feiner

^raktionsgenoffen, aud) mir unnahbar, obgleid) idf) lange $<iii einen neben feinem
6it$e befinblidjen ^lafj benutze, beffen 9nlmber anbauernbe jlrankf)eif fern rjiclt.

3d) konnte babei beobachten, mie uttabläffig $icf)ter an ben bifftgen, fcfjeinbar improoi-

fierten „perfönliajen Bemerkungen" 31t feilen pflegte, bie ber £d)red«n bes ©egners
maren: oft gerrift er morjl getjn kleine 3dte\ mit Entwürfen, etje xtjxn ber fdjarfe

6d)liff feines Pfeiles genügte.

^leljr intereffant maren bie menn aud) nur flüdjtiqen Bekanntfdfjaften, bie mau
^^auf bm Bierabcnben unb 2>iners, meldte bie 9lhmfter gaben, maajen konnte.

3d) fal) bort u. 51. Ernft Eurtius, ben 9Ttaler $lbolf Stengel, ben fpäteren

Äarbinal $opp, ben alten Querkopf 0. JUeift-^e^om unb ben©rafen 3cppelin,
ber gu jener 3eit VÖürttembergifcfjer 9Ililitärbeoollmäd)tigter in Berlin mar, unb über

beffen närrifdje -ödjrulle, ein lenkbares £ufffcf)iff erfinben gu mollen, man in ber

Erinnerung an fein flottes Sfaiferftückctyen oon 1870 läajelnb l)inmegfal). 9ftif bem
^Ifrikareifenben o. Ö5i^mann konnte icf> als Jifdjnacljbar bei Herbert Bismarck
einen l)öd)ft anregenben ^Ibenb oerplaubern.
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9tie toerbe id) ben gewaltigen (Einbruck «ergeffen, ben bie93effaffung Sfllolffecö

auf mid) gemacht f)af. S8ir $bgeorbnefeu Ralfen, beoor ber £eid)engug fid) bilbefe,

unfren ^laf} gegenüber bem ©eneralffabsgebäube. $luf ber leer gebliebenen breiten

•öfrafte t»or beffen portal l)ielf ber offene" Königliche Seitenwagen. ®er lorbeer=

gefdjmückfe, fd)lid)fe 6arg warb auf biefen gehoben. 3)er Kaifer unb König Gilbert

oon €>ad)fen, bie il)n tjerausbegleifef, trafen wieber gurück. 9tun ffanb ber 6arg
wol)l einige SJftinufen lang allein auf bem weifen 'Räume. Siefes -ödjweigen rmgs=
um. 3)a löffen fid) aus bem ©rün bes ^Tiergartens bie Kolonnen ber ©arbe:
lauflos, mif gefenkfen «Jahnen gogen fie 511m legten 9Kale t»or bem fofen 5ß^bßrrn

vorüber an bie -6pif$e bes £eid)engugs.

©elegenflid) einer £erfammlung ber öorffänbe bes 3}aferlänbifd)en $rauen-
oereins würbe nad) bem £obe ber alfen Kaiferin $tuguffa 1890 aud) meine Jrau
ber neuen Kaiferin im berliner 6d)loffe oorgeftellf.

<T\ie polififdje ©efd)id)fe ber fünf ^af)re 1888— 1893, wätjrenb welcher id) bem
Zs Parlament angehörte, gu fd)reiben, iff I)ier nid)f ber ©rf. <3d) t)abe bie legten

6fraf)len ber finkenben 6onne 93ismarcks gefebjen, perfönltdje Regierungen —
abgefetjen oon bem gegenfeifigen Karlenausfaufdje — aber gu bem ©ewalfigen

nidjf mein* gehabt. 2>er xangler kam bamals nur feiten nad) Berlin, jebenfaUs

nidjf me^r in ben ^reuftifdjen Sanbtag; nur im 9leid)sfage I)abe id) ilm fpredjen

gehört. 9bd) Ijeufe gittert bie Erregung über feinen plöfjlidjen Sfurg in mir nad)

unb bie (Enfrüffung über bas erbärmlidje £erl)alfen aud) bes preufetfdjen $lbge=

orbnefenfjaufes, bas bie 00m £igepräfibenfen oon ^eereman im näfelnb=gleid)=

gültigen £one oerlefene 93offd)aff oon ber (Snflaffung bes 9*eid)sfd)öpfers entgegen-

naf)m, als tjanbele es fid) um ben S8ed)fel in ber ^erfon eines beliebigen

^egierungskommiffars. Sie würbig gehaltene ©ankabreffe, bie bie nafionalliberale

£anbfagsfrakfion am 1. $lpril 1890 23ismarck überfanbfe, ijaffe id) — nad) bem 9Sed)fe

bas $llpl)abefs — an erfter -Stelle unferfdjrieben. $ln mid) iff bann aud) bie eigen-

Ijänbige SUnfworf tue dürften r>om 20. 5lpril 1890 gerid)fef gewefen. £eiber haha id),

was id) nad) ber Raffung 0ßö 6d)reibens gar nid)f nötig gehabt l)äffe, bas (original

gu ben gprakfionsakfen gegeben, bei welchen es nid)f einmal oerblteben iff.

9d) barf oon mir fagen, ba% id) bem alfen decken bie £reue gehalten Ijabe.

$tlle bie ^al)re rjinburd), in benen er nod) unter uns weilfe, l)abe id) an feinem (Beburfs-

tage bie bergen für if)n unb fein Wirken aufs neue gu entflammen gefud)f, bis id)

nad) feinem £obe fein Denkmal im Wefengebirge auf bem ^rubelberge meinen

burffe. Sebenb ilm nod) einmal gu feljen, iff mir nid)f oergönnf gemefen. ©ie
^ulbigungsfaljrf ber 6d)lefier, bie aud) id) als 5lusfd)U^mifglieb mif oorbereifef

rjaffe, mu^fe, als ber £ag bes Smpfangs fdjon oereinbarf mar, roegen (Erkrankung

bes dürften oerfdjoben werben. Sann ffarb er barüber l)in.

(T m 5lbgeorbnefenf)aufe gehörte id) oier öeffionen Ijinbura) ber ffänbigen 3ufftg =

3 kommiffion als -6d)rifffül)rer an. (11) Sbenfo als Korreferent ber Kommiffion,
tt)eld)e ben nad) ben fd)lefifd)en ^od^mäffern oon 1888 oorgelegfen, fpäfer nid)f

— (11) — Sd) bin ^icr insbejonbere für Mc ^cjferung ber öfcllung ber §u[tij[ubal{crnbeamfen

eingefrden. Sic Don Äünftlerfjanb enfraorfene fd)öne Slbrep, bie mir bie fdjlefifdben ©erid^fs-

al'fiffenfen überreidjf &oben, befinbet fidt) im <5<mtUienard)it>.
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oerabfd)iebeten <Befef$enfwurf uorberief, ber bie Unterhaltung ber fd)lefifd)en ^rioaf--

flüffe ben Greifen überfragen wollte. (£5 erfüllt mid) mit einer gewiffen (8enug=

fuung, ba% ber Söeg, ben id) in einer langen $ebe im Plenum bamab ab ben

einzig gangbaren begeidjnet ijabe, etliche ^alpc fpö^cr betreten nnb auf irjtn ber

$od)wafferfd)ut$ erreicht worben iff. Bei jenen erften Beratungen lehnte bie 6faafe=

regierung meinen £orfd)lag, bie ^rooing sunt Präger oon $ftid)f unb $ed)f 51t

machen, nod) fcf>roff ab. $lud) ber xommiffion gur Beratung ber oon bem 9ftinifter

^errfurtl) oorgelegfen, fdjlieftlid) nad) rjeif3eu .Kämpfen gu -Staube gebrachten £ an b =

gemeinbeorbnung gehörte id) neben ben oon meiner Fraktion bortf)in enffanbten

9fbg. ©neift, S)obrcd)t unb x raufe ab -6d)rifffül)rer an.

(^ er Fraktion gegenüber fjabe id) mir ab 5lbgeorbnefer, wie fpäfer gegen-U über ber Parteileitung, bas fRedjf eigner SJIteinung gewahrt. ©afe beibe

©ulbung 511 üben oermod)fen, folange nicfjf mirklid) $unbamentalfä^e bes

nationalen £iberalbmus in ^rage waren, ift fiejer ein gutes 3ßtd)ßn füt bie innere

©efunbljeit ber gartet. 3n anbren Parteien f)af man kleinlicher gebacfjt unb
gerabe auf ber linken, angeblid) fo toleranten öeife mand) sacrificio dell' intelette

geforbert: „^eber foll nad) feiner $aqon feiig werben — aber wetje bem, ber bies

in anbrer Ja^on gu oerfuajen fidf) erkürjnf, ab id) felber es für gut finbe!"

9tteine eigenen Erfahrungen in ©berfdjleften unb in meinem katt)olifd)en ©erid)b-
begirk lehrten mid) fd)on gu jener ^\i, baf$ ber illframonfanismus mit ben im
Kulturkampf fjerbeigerjolfen rein jurtfftfdjen SSaffen nid)f wirkfam 511 bekämpfen
fei. 3)aö fafjen nafürlid) aud) Rubere ein; aber man freute fid) bod), bas, was
nidjf gu galten war, nun aud) offen fallen gu laffen. 3n meinem Begirke g. B.
mar nod) eine Pfarrei mit einem fog. öfaafepfarrer befe^f. 3)a bie ©emeinbe
feiner ©ienffe nid)f begehrte, prwafifterfe ber 9ftann fet)r angenehm in ©örlit}, bas
arme ©ebirgeborf aber muffte fämflidje ^farreinkünffe an itjn abführen. 6oIange
ber 6faafepfarrer lebte — benn ein £ergid)t war it)tn bod) nidjf gugumuten —

,

mar an bie SSieberrjerffellung georbnefer -öeelforge nid)f gu benken. 3)as

Experiment, bas ber -öfaaf gemacht fyaffe, mar mißglückt, aber nidjt ber 6taaf,

fonbern bie arme ©emeinbe rjaffe bie Soften gu begaben, 3m £anbfage wollte

man rjieran nid)t rühren. 3)a gelang es mir, jebod) erff nadjbem SJftiquel 9ftinifter

geworben war, in perfönlidjen £erl)anblungen mit bemxulfuö- unb Jtnangminifferium
burdjgufefjen, ba% bie Befolbung ber -Sfaatspfarrer allgemein auf ötaafemiffel über-

nommen würbe. 5lud) für bie 9luflöfung bas ominöfen SSelfenfonbs ffimmfe id)

entgegen ber Fraktion.

\f nfang 1890 würbe ber 9leid)6fag neu Qemäp. 3)er SÖarjlkampf ftanb unter
** bem 3 ßü|ßn & cr bnvö) bie Brannfweinfteuererl)öf)ung „beleibigfen 9ttajeftäf

bes Könige -6d)naps". 9tad) bem erneuerten xarfell war im Greife £öwenberg
ein ^afionalliberaler aufguffellen. ®a fid) kein anbrer fanb, mufefe id) kanbibieren.

^m kalten, regnerifdjen Jebruar l)abe id), ol)ne ben üblidjen „gweifen 9^ebner",

krank unb Reifer, innerhalb gel)n Jagen an einunbgwangig oerfd)iebenen (Svten

fpred)en muffen. SHteine ©egner waren ein 3ennauuönm rm unb ber freifinnige

6fabtrid)ter a. ®. 5 ric^^an^ ßr ttUÖ Breslau, ein fein* reicher 9Rann, bem es

feine 9Ittffel erlaubten, fid) ab „^Irmenoafer" aufgufpielen unb ben SSarjlkampf
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gang ttctd) amertkanifdjer 9fteff)obe gu betreiben. 3d) kam mit ^rieblänber in bie

6fid)maf)i unb unterlag mit red)f anfefynlidjer -öfimmengaf)!, ba bets ©ros bes

3enfrums ber tmn SSinbffyorff ausgegebenen allgemeinen Carole „(Segen ben

9lafionalliberalen!" fdjlieftlid) folgte. 9fteine öfiffsbörfer waren übrigens aud)

btesmal gum überroiegenben £eile mir freu geblieben. SÖäre id) geroärjlf morben,

mürbe es mir bluffauer gemorben fein, bie finanziellen ®pfer, bie mir bas bamals
nod) biäfenlofe 9£eid)sfagsmanbaf auferlegt Ijäffe, gu fragen.

^^a ffarb 1892 Jrteblänber unb eine (Brfafjmarjl mit allen ßjrett befonbren

«Jreuben mürbe nofmenbig. Sngmifdjen mar bas Kartell mit ben $onfert>afmen

in bie 33rüd)e gegangen; oor kurgem erff f)affe ber unglückliche 3eblt^|"rf)e 6dml=
gefe^enfmurf im £anbtage 51t Reiften 5?ämpfen gmifdjen ber $ed)fen unb meiner

Partei geführt. (Es beffaub kein 3wßif^> öaf3 im Greife Sömenberg, ber einen

$eid)sfagsmat)lkreis für fid) bilbef, bie meifaue größere SUlcrjrgal)! ber im Kartell

oereinf gemefenen SÖärjlergruppen konferoafm gerichtet mar, mäfjrenb bei ber

£anbfagsmal)l ber mit £ömenberg oerbunbene Äreis 33unglau gumeiff nationatliberale

Stimmen abgab. 3)ie $onferoafmeu ftelltcn alsbalb ben in feinem Greife fef)r

beliebten £anbraf t>on ^olleuffer als i?anbibafen auf, fie maren aber bereit, uns
alle gemünfdjfen ©aranfien 51t geben, fjolleuffer feilte gubem keinesmegs bie

3ebli^fdjen $lnfd)auungen, aud) berührten bie 6d)ttlfragen bas ©ebief bes SReidjs=

tags nidjf. ©egen meinen bringenben 3laf fef$fe bie berliner 3enfralleifung es

burd), bafe, ba id) felbff für ein fold) ausfid)fslofes Experiment nid)f gu fjaben

mar, ber (Generalleutnant g. 3). oon 93oguslamski aus ^Breslau gegen ^olleuffer

unb ben freifinnigen Remerber als nafionalliberaler Äanbibaf aufgeffellf mürbe.

$lls liberaler ©eneral unb £erfed)fer ber „ungeheuer populären Jorberung" gmei-

jäljriger ©ienffgeif märe ber fyeroorragenbe 9Itilifärfd)riffffetler unter anbren £er=

tjälfniffen gemife ein fef)r geeigneter xanbibaf gemefen. §ier mar er ber 9ftaffe

ber S8äf)ler unbekannt unb aud) noa) burd) Ärantujeif gef)inberf, fid) perfönlid)

in rjinreidjenbem Sftafee ben S8äf)lern oorguffellen. 33oguslamski erlitt, mie id)

»orausgefe^en, ein klägliches Jiasko. 3d) aber, burd) bas ^ereinreben ber

berliner oerärgert, befcfylofe, mid) 00m polififdjen £eben gang gurückgugieljen.

lXSk fel)r mir ©reiffenberg ans §erg gemaajfen mar, bie -Sorge für bie 21us=

^oilbung meiner xinber nötigte mid), an bie Ueberfiebehmg in eine größere

6fabf gu benken. £)äffe id) meine Regierungen im SWimfferium ausnutzen mollen,

t>a märe mir eine anbre angenehme -Stelle im 6faafsbienff mol)l fidler gemefen.

$lber es miöerffanb mir, aus S3erf)älfniffen, in bie id) um ber 6acf)e millen

getreten mar, perfönliajen Vorteil gu gießen. Eines £ages (Enbe 1892 befuajfe

td) ben ^uffigraf $luguff &enf$el in £)irfd)berg, ber, obmol)l breiunbgtoangig Jai)re

älter als id), feit meiner 9teferembariatsgeif mit mir Ijerglia) befreunbef mar. ^Öen^el

mad)fe mir ben £orfd)lag, gur 9^ec^fsanmalffd)aff am £anbgerid)f übergufrefen,

mid) mit il)m gu affogiieren unb fpäfer einmal feine ausgebreitete, oornel)m geführte

'üßra^is gu übernehmen. Wad) langem lieberlegen milligfe id) ein, nal)m gum
1. ?ult 1893 meinen 5lbfa^ieb aus bem -öfaafsbienffe unb überficbelfe mit bem
Ablauf meines Sanbfagsmanbafs nad) £)irfd)berg.
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^ludf) biefen (Hnf(d)Iu^ fyabe id), gottlob, nid)f gu bereuen gehabt. 9tteine

Erfahrungen als öfaafsanwalf, $id)fcr, il'reisausfajufsmifglieb unb aus ber

^uffigkommiffion bes Parlamente kanten mir gu £)ilfe. SÖenf^el 50g fidf) mit

gunefjmenben ^aljren immer mebr oon ben ©efajäffeu gurüd* unb legte fein eigenes

$lmf nieber, als id), am 1. 9ttai 1901 ^uffijraf geworben, (£nbe besfelben

3af)res and) 5um Siofor im 93e5irke bes ©bcrlanbesgeridjfs gu Breslau ernannt

worben mar. ÖJenfjel überfiebelte nad) (Hjarloffcnburg unb oerkauffe mir 511m

1. 3uli 1902 fein fdjönes £>aus am SÖarmbrunner $laf$ in ^irfajberg (12), in

beffeu Räumen fid) meine hanglet unb SS5ol)nung nod) fjeufe befinben. Sdjon im
9ttai 1902 trat mein 6d)wiegerfof)n 3)r. jur. ©ffo ^eier als neuer ©efellfdfjaffer

in bie 'Slnwalfspra^is ein. 9m ©egember 1906 wäljlfe mid) bie 6d)lefi|d)e
"Slnmalfskammer gum 9Kifgliebe üjres £orffanbs.

/Ziffern 1899 ermarb id) einen tjerrlidjen Jleck ®t&e in -öaalberg im 9liefen-

\5y gebirge, oon bem man gmifdjen bem Ämiaff unb bem S8albe bes 33irkenbergs

t)inburd) weif t)inausfd)auf über bas gefegnefe £jirfd)berger £al bis gu ben Rafybad)-

bergen (13). 9Iteine Jrau fyaffe bie -Stelle ausfinbig gemacht. %)d) fütjrte keine

gebahnte -öfrafee in bas ffille ©ebirgsbörfcfjen. Wad) ben Riffen meines Neffen
^rif} 6krobgki in Berlin erbaut, erljebf fid) bort feit 1900 mein kleines, mit

Siebe ausgeftattetes, bis gum ^)ad)a grün umranktes £anbf)aus, angefüllt mit lieben

Srinnerungsffücken aus meinem unb meiner Voreltern £eben, umgeben oon fröf)lid)

f)erangemad)fenen, oon ber glücklichen unb treuen fjanb meiner $rau gepflangfen

unb gepflegten Einlagen. £jier iff gut unb frieblid) rut)en; I)ier pflegt fid) alljäfyrlid)

gur $fingffgeif ber weitere Äreis ber ^amilie um ben „eilten 00m 93erge" gu oer=

fammeln; f)ier I)af fid) am 14. -September 1901 meine Sodjfer Säcilie mit unfrem
lieben ©ffo 9leier oerlobt; l)ier feierten mir am 15. 'Sluguff 1907 unfre filberne

§od)geit.

Unb ift's mit biefer SÖelf f)erum

Unb komm id) ins (Slnfium:

allein §elenenberg muft mit fjinein,

6onft mag id) nid)f barinnen fein. —
^r* enn id) 1895 geglaubt tjaffe, mid) oon ber Politik losmachen gu können, fo

%V war bas freilief), wie fid) alsbalb fdfjon rjerausffellfe, ein Irrtum gemefen. $lls

id) im ^uni 1895 m 6itfd)berg anlangte, tobten bie kämpfe um bie Sfteuroalu* gum
9leid)sfag. 3)er freikonferoatioe, and) oon meiner Partei angenommene .Kompromiß
kanbibat mar burd) $rankf)eif ferngehalten. $lud) fonft mar 9tof am SUann. 3)a

blieb mir juft nichts übrig, mie um ber -Sadje mitten als 9lebner eingufpringen.

-öeifbem I)abe id) mid) in bas Unoermeiblidfje gefügt unb bis Ijeufe auch alle

weiteren polififdjen kämpfe in meinem, bisweilen and) in benachbarten u5al)l-

kreifen geleitet.

-Seit 1894 ift mir olme Unterbrechung ber £orfif$ im Sftafionalliberalen
SSafyloerein für ben $8al)lkreis §irfd)berg=-6d)önau überfragen gemefen. 1902

— (12) — ©runbbudjnummer 138 Sfabf §irfd)berg. — (13) — ©nmbbudjmtmmer 7 6aalberg.
1908 t)ttbc id) nod) bas benadjbarfe ©runbftück 3er. 8 (jinjugekauff.
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mürbe id) in ben 3ßnftaIoorffanb ber Partei 51t Berlin berufen. $lud) l)abe id)

bem im Sftooember 1904 oon mir mifbegrünbeten £anbfd)afflid)en $arfei=
oerbanbe für 9Ueberfd)lefien oon Anbeginn an präfibierf, bis 1909 ber Vororf
nad) £iegnifj oerlegf mürbe.

ßjs maojf mir Ijeufe nod) Jreube, mif einem ebenbürtigen ©egner unb mit
V^onorigen hoffen einen $ampf ausgufedjfen, and) menn id) einmal babei nid)f

obfiege. SJttein trüber J^&inanb fpndjf mir aus ber -Seele:

(Einer, ber bebaajf pariert,

3)er krafföoIl=fem ben ®egen füljrf

llnb immer bei ber Safye geblieben —
^a, näl)m' er bir oon beinern 93Iuf,

(Er bliebe bir bod) ein £ebensguf,
Hnb mitten im Kampfe freuft bu bid):

93raoo, bu brüben, jef$f triffff bu mtd)! (14)

2Xber — mag man mia) einen Laudator temporis acti rjeiften! — gu foletjer 2lrf

oorneljmen ©efedjfs ift f)eufe menigftens in ber Mirena ber 85al)lkämpfe kaum
nod) (Gelegenheit. 9ftd)f blos bie -öogialbemokrafie fjaf ©oetyes irönifdjen 9laf ju
befolgen gelernt:

Sarf man bas Volk belügen?
9d) fage: nein.
3)od) millff bu fie belügen,

•60 mad) es nur niajf fein.

„£eibenfd)affen unb ©efüljle mögen populär werben, aber nid)t Vernunft." 93eim
allgemeinen SÖaf)lred)f gilt es, bie 9ttaffen, bie über bie gerabe im Vorbergrunb
ffegenben fragen gumeift keine eigne SJtteinung I)aben können, für fid) in

Bewegung jw fetten, ^erfönlidje Verunglimpfung bes ©egners unb feiner 5lnljänger,

benen man miber beffres Riffen finffere ^läne unferfd)iebf, ober — mas im
Einblick auf § 11 bes ^refegefef^es nod) raffamer — bereu maljre 9tteinung man
unterfertigt, finb hierbei zugkräftigere Mittel als fadjlidje Polemik. $a ber
Äanbibat, ber auf feinen 9*uf $ückfid)f gu nehmen I)af, fid) ju folajer ©efed)fs=
meife nid)f felbff fjergugeben pflegt, mirb bie äußere Agitation in ber fjaupf-

faaje immer mef)r ben profeffionsmäfeigen Volksoerfammlungsrebnern, bie überall

basfelbe 6prüd)lein Ijerfagen, unb "ber fkrupellofen $leinpreffe ber einzelnen
S8al)lkreife überlaffen. 9tun iff's gmar im ©runbe kein kleiner ©enufe, -Sdnnocks
bes Politikers unfagbar Iädjerlidje $igur im 9ftanfel bas Volkstribunen mit
rollenben klugen baljer fajretfen gu fefjeh: meld) l)of)e Slusbilbung in ber $unff,
mif ®ruckerfd)tt)ärje ju fajreien; meld) kluge Vorfielt, mas man fid) felbff aus
ben Ringern gefogen, in anonnmen „(Eingefanbf" enfrüffefen „£iebl)abern ber
SÖafjrljeif" in ben SJUunb gu legen; meld) feine (Erkenntnis, bafc bei ber Äürge
bes menfd)lid)en ©ebäd)fniffes aud) ber fredjffer £üge Heberfüljrfe alsbalb mieber
©lauben finbef; meld) meife ©ekonomie, bie unoerfajämfeffen anwürfe bis 511

bem ©eneralbombarbemenf aufeufparen, meines fo kurj oor bem $8af)lfermine,

— (14) — ^anb"rnTnb*^rb"n*T*9Jnfr*
,

*Q*fl*fl
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ba% jebe 33erid)ftgung gu fpäf kommen muft, auf ber gangen „3)recklinie" eröffnet

wirb! £)inferf)er tjaf bas bann nafürltd) eine „©eiffesfdjlachf" gefcjjlagen. 3)er

prakfifdje ^tjilofopl) mag fid) mit ©oefl)e getroffen: „3)ie ^löfye un& ^c

fangen gehören aud) gum ©angen" — aber hk Bekämpfung folajen ©egiefers

iff $ammerjägerarbeif unb alles anbre, als frifdjes, fröt)lid)es $ed)fen. 3d) weife,

bafa es bei allen Parteien Ausnahmen giebf, ntdjf jeber Äanbibaf fid) foldje

Kampfesweife unter feiner <$at)n<i gefallen läfef; aber bie Ausnahmen fangen an,

nur nod) bie Siegel gu beffäfigen. 3)as (Empfinben bafür, bafa ber $ef)ler fo fd)limm

ift wie ber -6fet)ler, kommt nid)f feiten aud) oornefjmeren Naturen abtjanben,

fobalb fie in bie poltfifdje Arena treten. Allerbings fdjeinf aud) eine anbre, wie

man meinen follfe, für einen anftänbigen 9ttann nid)f minber grofte 6d)wierig=

keit off fpielenb leidjf überwunben gu werben: bafa man es fjinnimmf, oon ber

eignen treffe oorn im rebakfioneiften £eile mit eben bem Anreifeergefdjmack

gepriefen gu werben, mit bem rjinfen im Anzeigenteile für93ombaffusgal)nfeife, §unbolin
unb 9UegabufoI Reklame gemacht wirb, ^a, bisweilen klingt aud) nad) beenbefer

S8al)lgeif ber 9lul)mesleierkaffen in gleichem ^falmobieren weiter, 93ismarck fjaf

fajoh 9led)f: bie Politik oerbirbf ben Charakter. Allerbmgs oergröberf es aud)

ben SSafjIkampf, ba% in ber langen Jriebensgeif bie materiellen Snfereffen oor bie

ibealen getreten finb unb fid) baljer bisweilen auf bem ©ebiefe ber Politik,

bie nad) 93ismarck bod) eine Äunff iff, unter bem Ausl)ängefd)ilbe bes „<$ad)-

manns" ein banaufifdjes 6pegialiffenfum breitmachen kann, bas aufter feinem
93ret)ier nichts gu lefen oermag unb alles anbre, als geeignet iff, unfer ganges
SJolkju oerfrefen, fein £eben auf allen ©ebtefen gu tjeben.

9iad)bem id) jefjf breiunbgwangig Safyw im ©efed)f uoran geffanben habe unb
nun in mein fed)gigffes £ebensjaf)r eingetreten bin, glaube id) bas &ed)f gu

Ijaben, „mit bem (Etjarakfer als (gfjrcnoorfifjenber bes S8at)lüereins" gur £anbmel)r
übergugeljen. Unb id) nel)me es bankbar als ein 3ci<*)en ber Anerkennung meines
Wirkens I)in, ba% auf meinen Öorfdjlag mein gleidjgefinnfer -ödjwiegerfofjn

©ffo Deier gu meinem 9tad)folger im 3cnfralausfd^ufe unfrer Partei berufen

worben iff.

(Jtn ^al)re 1902 traf id) wieber in bie kommunale -öelbffoerwalfung als

J 9Rifglieb bes $reisausfd)uffes bes Greifes §irfd)berg ein. 9tid)f minber rjabe

id) an ben kirchlichen fingen mitzuarbeiten gefugt. 3d) ffefje feff im 33ekennfniffe

ber Deformation, bas in eoangelifdjer Jreiljeif auszulegen id) allerbings als mein
gutes 9Sed)f beanfprudje. $4) *)attß Cö ntd)f für wol)Igefan, wenn, wie es off

gefd)iel)f, ein unabhängiger Sttann, weil üjm Der 3wiff gwifdjen ben kirchlichen

Dichtungen nidjf gefällt, fid) einfad) bei 6eife ffellf unb meint, 00m 3)ienffe an
ber $ird)e, bie bod) nod) rjeufe eine ber gewalfigffen 9Icad)fe in unfrem Volks-
leben iff, abfegen gu bürfen. 3ff bod) ber $ampf gwifdjen ber orüjobo^en unb
ber freien Auffaffung bes (Efjriffenfums fo alt, wie bie Äirdje felbff. 3d) barf
mir bas 3eugnis geben, baJ3 ich wie auf polififdjem, fo auf kirchlichem ©ebiefe
jeber Hnbulbfamkeif ffefs nad) xräffen entgegengetreten bin. 6ie iff aud^ in ber

$ird)enpolifik keineswegs ein Privilegium odiosum bes rechten ^lügels allein.

SSatjre Jteifjeif kann nur ba beffeljen, wo in ben geiffigen fragen, bie kein
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9Uadifworf beantworten, keine 'Slbffimmung enffdjeiben kann, öer ödjufj ber
9ttinberl)eif beujin gewäljrleiffef iff, ba% auf ffaafs* unb kird)enpolififd)em ©ebief

au<fy ifjre 93ebürfniffe nid)f unberückfidjtigf bleiben, nidjf alles über einen $amm
gefroren werben mu§. 3)as iff in einer 9ftonard)ie, beren Spiße über ben
Parteien flehen foll unb, was wichtiger iff, aud) gu ffefjen oermag, fel)r wof)l

möglid), gumal wenn ber Regent beffen eingebenk bleibt, ba% um mit $arl X. oon
Jrankreid) gu fpredjen, er felbff in bem großen Sfjeafer ber ©eijfeskämpfe, wie
jeber anbere, aud) eben nur einen Jtmfeuil innefyaf. Sine aus utof)Ien j)eroor=

geljenbe Regierung, bie, wenn fie bie l)infer if)r ffeljenbe 9ftel)rl)etf oerlierf, felbff

oerloren iff, mu| fd)on um ifjrer -6elbfterl)alfung willen bem Gegner aud) auf
biefen geiffigen ©ebiefen £id)f unb £uff »erfajränken. -ödjon um biefer $reil)eif

willen bin id) übergeugfer 9lot)aliff. fyabe id) übrigens auf ffaafHdjem unb
kircpdjem ©ebiefe überhaupt etwas nü^lidjes geleiftef, fo liegt bies oielleidjf weniger
in bem, was id) pofifio getan, als in bem, was id) gu oerfjinbern gewußt fyabe.

C7n ©reiffenberg war id) 9ttifglieb ber kirchlichen ©emeinbeoerfrefung, in

*J§irfd)berg eine $eil)e oon ^al)ren Ijmburd) £aient»orfißenber bes Äirdjen-
rafes an unfrer efjrwürbigen „©nabenkiraje gum $reuge Qtyrtffi", bie eoangelifaje

©laubensfreue nod) unter öfferreid)ifd)er §errfd)aff opferfreudig erridjfef f)af. $lm
5. 9ttai 1909 burffen wir bas ^ubelfeff bes gweifjunberfjcujrigen 93effel)ens unfres

©offesljaufes mit fyoljem ©lange feiern, 3)ie Slusgeffalfung biefes Jubiläums, mif

bem eine burdjgreifenbe künfflerifdje 9teugeffalfung eingelner Seile unfrer gewaltigen

$ird)e oerbunben war, fjaf mir oiel freubig geleiffefe Arbeit gemad)f; bann
aber oeranlaßfen mid) perfönlidje ©rünbe, bie einffimmig erfolgfe SÖieberwaljl

abguleljnen. 'Sin ber ©eneraloififafion bes £)irfd)berger $ird)enkreifes in

ben ^aljren [907 unb 1908 nafjm icf> als weltlicher Äommiffar feil. 2lls

mid) 1887 bie 3)iögefe £ömenberg als iljren Vertreter in bie -6d)lefifd)e
^rooingialfnnobe enffanbf fyaffe, war id) borf ber „(Eoangelifajen Union", ber

fog. 9ttiffelparfei beigetreten. 1902, 1905 unb 1908 wählte mid) bie Äreisfnnobe
£)trfd)berg, gu beren S^orffanb id) aud) jet$f nod) gehöre, wieberum in bie

$rooingiaIft)nobe. 1905 burffe id) bort insbefonbere ben oon mir ausgefyenben,

einffimmig angenommenen Antrag auf bie fo überaus nofwenbige $lufbefferung

ber ^farrgel)älfer begrünben. 1908 würbe id) gum weltlichen 9ftifgliebe bes

^räfibiums ber ^rooingialfnnobe unb bamif gum außerordentlichen Sftifgliebe

bes fd)lefifd)en Äonfifforiums gewählt. So iff mir aud) bas £ebensgebief meiner
öoroäfer 9uafff)äus unb ^ofjannes niajf oerfajloffen geblieben.

Atjein ©roßoafer £ubwig Sloenarius war in ber oon if)tn geffiffefen Soge „gur

^Waufgefyenben 6onne" gu ^alberffabf lange ^aljre Ijinburd) 9Keiffer oom 6ful)l

gewefen. SJttein SJafer fjaffe bebauerf, nid)f in jüngeren "Jaljren öem fyvzimamzv-
bunbe beigefrefen gu fein. 3$ felbff würbe 1894 burd) meinen alten J^11«
SÖenßel ber £oge „gur Reißen Quelle" in §irfd)berg gugefüfyrf. -öeif 1903 füljre

id) in tljr ben erffen Jammer, bin Qfyrenmifglieb einer D^cißc fd)lefifajer 33aul)üffen,

bekleibe auaj ein 5lmf in ber ^llfpreufeifdjen ©roßloge „gu ben brei Seifkugeln".

SJRanajes mag in ber Freimaurerei überlebt fein. $lber unter iljren 5ormen
fdaließen fid) oiele Jaufenbe gebilbefer, nid)f unoermögenber, angefeljener unb wol)l=
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meinenber Sfltänner fcff jmfammen, um nid)f nur an ber eignen Veroollkommnung,
fonbem aud) an ben werken tätiger SWenfdjenliebe ju arbeiten. Itnb an biefer

i'affadje follfe deiner ad)flos oorübergeljen, bem es mit ber ^örberung ber Fialen
Aufgaben unfrer ^axi emff iff

.

/£s bleibt mir nod) übrig, bankbar berer ju gebenden, bie mtd) auf bem £ebens=

^wege in freuen begleitet fjaben: oor allem meiner guten jrau, bie, in

unabläffiger 6orge unb ffefs geräufajlos, bem nidjf immer bequemen ©äffen bie

6feine aus bem ^fabe wegzuräumen bemüht mar, aud) wenn fie, oerfrauensooll

wie %ifl), off nid)f wufefe, worjin ber SSeg führen follfe. 3)ankbar meiner Äinber,
trüber unb fonffigen Vermanbfen; bankbar aud) ber Jreunbe aus ber

^ugcnbseif wie aus ben fpäferen ^at)ren. $ld), id) f)abe fo oiel unb fo fielen &u

banken, ba% id) lieber gar keine tarnen nennen will (15). §vo\) empfinbe id)

ben t»on 'Bismarck gepriefenen Vorteil bes 5llfwerbens, ba% man gegen ^afj,

33cleibigung unb Verleumbung gleidjgülfig wirb, wäljrenb bie (£mpfänglid)ketf

für Siebe unb $}of)lwollen wädiff. 3dj felbft habt aud) wol)l bisweilen mandjem fo

etwas wie ein gefreuer (Sckarf fein bürfen. Nun, ber mar ja bereinff im ^örfelberge

bei (Eifenad) ber Nad)barsmann meiner Voreltern.

©as ©lücfe beiner Jage
S8äge niajf auf ber ©olbwage.
SÖirff bu bie Ärämermage nehmen,
SÖirff bu bid) fd)ämen unb biet) bequemen.

(M>ir iff ein reifes £eben bcfd)iebcu gewefen. Vtfärc id) nid)f ber öolm meinerW Voreltern, mürbe id) es mof)l oerffanben fjaben, aus meiner Arbeit meljr äußeren

Nutzen gii ziehen. 5lber als ein (Erbfeil meines Hafers barf id) es gefroff befonbers

bankbar preifen, baj$, wie if)n, aud) mid) woljl deiner je auf bem Neibpfabe

betroffen tjaf, fo oiele SSege id) aud) fonff gelaufen bin. Nachgelaufen bin id) gletd)=

wol)l deinem, ^offenflidy bin id) aud) kein ^fjiliffer gewefen. Von bem 9ttenfd)en=

redjf, felber tjinäugulernen unb mid) bem ©elernfen entfpredjenb 5U wanbeln, bjabe

id) wenigftens immer freien ©ebraud) gemacht unb mid) bemürjf, allezeit ^err
meines £ebens ju bleiben — aud) gegenüber meiner eignen Vergangenheit,

foweif id) fie innerlich überwunben f)affe. 9ttand)er „Unentwegte" iff nichts, als

ein i?ned)f bes oon if)tn felbft 33efiegfen. 2)as 3kl meines Lebenswegs blieb

babei unoerrückf, nur f)af fid) bem mül)fam, meiff auf oerfajlungenen 95ergpfaben

ßhuporklimmenben bie ©ralsburg oon gar oerfdjiebnen -Seifen unb in medjfelnber

^Beleuchtung gezeigt: off merkte id), wenn id) einmal auf oielbegangener -Strecke

baljut^og, bafa id) jämmerlid) in ber "Jrre fling unb mir rjemmenbe weggefahrten

jmgefellf fjafte. Stiegt immer war's bann leid)f, „bie Jreunbe geljn unb bie 9ftenge

laufen uu laffen".

— (15) — 9tur ber guten „9U ie", unfrer Wienerin Filarie Sdjuberf, mufe id) befonbers gebenken.

Seit ©ffern 1887 fjaf fie, fo redjf ein ©Heb bes „ganjen §aufes" im öinnc 9lief)ls, in £reue $reub
unb £eib mif uns gefeilt unb uns bie Äinber grofejiefjen fjelfen. 9tun ranken fid) beren eigene

Äinbererinnerungen fröfjlidj unb bankbar um ujre beijaglidje ©effalf unb aud) ben ©nkeln roerben

bie ©rofjelfern nidjf anbers, als oon ber 9tebenfonne ber „Wie" umkreift, im ©ebädjfnis bleiben.
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3d) banke es roeifer meinem £afer, ba% id) bie für mid) beanfprudjfe Jreifjeif

im felben Umfange eljrlid) Rubren gu laffen bemürjf war. Neque ridere neque
lugere sed intelligere. Jro^bem habe id) mid) nie gefajeuf, ber Äafje bie

-örfjelle anhängen. 9Jbev aud) mein £ergeid)ms oon ^öferoicrjfern roirb, je

älter id) roerbe, immer kürger unb mein 9legtffer oon £oren immer länger. 9Üein

eigner iftame ffef)f obenan barin.

<3Jaf3f oielleidjf ©oefrjes „©rabfdjriff" auf mid)? „$lls $nabe oerfd)loffen unb
r frufyg", — ffimmf! — „als Jüngling anmafelid) unb ffutyg", — ftimmf

roieber! — „als 5Rann ju
cXafen willig", — willig? o ja, ffimmf aud)! — „als

©reis leid)ffinnig unb grillig", — bas fpukf roafjrrjaffig oor! — nun benn -mm
fröftlid)en Jagif: „5tuf beinern ©rabffein roirb man lefen: 3)as iff fürroalyr ein

9Uenfd) geroefen."

Sin 9ftenfd), bem 9ttenfd)enlos ooll befcrjieben war, unb ber fonnige, roie frübe

2age aus ©offes §anb bankbar f)ingunef)men f)atfe. Voraus aber nod) keines-

raegs folgt, bafe er aud) ein freuerj guter, nüf$lid)er 9Kenfd) geroefen iff. ©afe id)

ein „unnützer xned)f" im -Sinne bes Sajriffroorfs bin, bas empfinbe id) fief. 9ttöge

©off gnäbig bes Hafers 6d)ulb nidjf an ben Äinbern rjeimfuajen! 3)abei finb es

nid)f einmal bie 93egel)imgsfünben, beren ©ebäcrjfnis mid) quält: bie Ijabe id)

gumeiff, off fajroer genug, felbft gebüftf. 3)ie Hnferlaffungen, roo, bas "iReajfe gu

tun, balb (Einfiajf balb 9ftuf fehlte, fie laffen am brüdkenbffen auf meiner 6eele.

SÖie oieles möd)fe id) nod) beffern, aber es will $lbenb werben unb id) mu| mid)

mif SHfdjer befdjeiben:

SSoI)l finkf fie immer nod) gu frülje

£)erab, bie wohlbekannte 9tad)f.

$od) wer mif aller 6org' unb 9Uüf)e

£>af je fein Jagewerk oollbrad)f?

6d)au um bidf)! 6iel) bie gellen ^Blicke,

3)er fangen jugenbfrifajes 93luf,

Unb fage bir: Jn jebe £ücke

Srgieftf fid) junge Sebensfluf.

(£s iff geforgf, braud)ff nid)f gu forgen;

9Uad) $la$, bie 9ttenfd)t)eif ffirbf nid)f aus,

6ie feiert eroig neue SJftorgen,

3)u ffeige feff ins bunkle r}aus!
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IfferMnattfr ^foenamts 1856

/^kj4 Ifo id) felber [oll Surf), 9tid)fe unb Steffen, oon meinem £eben beriefen —
C. y 1 (Euer $afer bittet mirf) bann. Ss gab eine ^eit, ha )"af3 id) als kleiner

J7TL 3unge bauerrjaff oor nunmehr Surer großen Jamilienubr unb gärjlfe bie

^^W »ierfel, bie falben -Sfunben, bis bes größeren 93rubers -Scrjule „aus" mar.

fjaf uns fpäfer bie 6onne biefe SSelf manchmal red)f oerfajieben gegeigf,

[0 folge irf) £ubrotgs $uf rjeufe bod) ebenfo willig, mie irf) ifnu bamals gefolgt

roäre. ©ct)fs aus bem £aferlaufe rjinaus, fo iff bas gunäd)ff immer ein -Stürmen;

bas 9d), bas treibt, fd)einf feljr oiel ftärker als bas SÖtr, bas gufammenrjälf. 3)orf)

je älter mir werben, je mel)r füllen mir in uns, mie ffark aud) biefes SÖir iff, mie

ffark bas (Ererbte, beffen (Elemente firf) in jebem ber Äinber anbers oerbunben,

anbers genäfjrf unb üerfd)iebenflid) enfmickelf, nie aber aufgelöff rjaben. ftören

bann mir alfernben Knaben in uns hinein, fo oernerjmen roir Stimmen, oon benen

mir nod) nichts merkten, als unfre eigne ^ugenb jju lauf fprad), unb ffaunenb

oerffeljen mir fie immer beffer als -Stimmen unfrer Öäfer unb SJUüffer. 3n irgenb

einem fjergkämmerlein, in irgenb einem $opfminkeld)en faft mirklirf) all bie 3^arjre

rjer norf) jebes ber alfen Ferren unb ©amen als ein gut- ober aud) ungufarfiges

§ausgeiffrf)en fleißig ober faul bei irgenb einem 9läbd)en am Hl)rmerk: nun nickt

es uns gu ober lad)f uns ob bes öelbffänbigkeitftölgleins aus, bas fo lange an
irjm oorbeirjörfe. Etiles in allem gibt bas in unfrer Familie cjnc gartg berjaglirfje

©efellfdjaff. Mnb es iff juglcicf) 2)ank unb 9Red)enfrf)aff an bie ©emefenen, menn
mir Surf) jungen oon uns felber ergäben, Surf), benen mir bod) nur mif ein

menig 3ufaf unb 3ufaaf meifergeben, nms uns gegeben marb.

ß* oufine=-Sd)roeffer Sonffange ^einrirf) rjaf mir erff kürglid) larfjenb ergäp: fie

V- färje norf) immer in ber (Erinnerung gang beuflirf) ben -Sford), ben irjr bas
$inbermäbrf)en geigte, als er, bas ©efdjmifferlein im -Sdniabel, in ifjrer 9ttuffer

6d)lafgimmer flog, ©ang enffpredEjenb meif läuft meine älfeffe (Erinnerung nirf)f

gurück, aber oiel meniger fonberbar iff fie and) nirf)f. -Sie fierjf mif Räumen
kütjn unb kraus eine munberrjerrlirfje Snfel in einem See aus laufer -Silber unb
auf irjm einen meifeen öogel, ber iff riefengrofe unb über alles frfjön unb ein oer-

munfrfjener ^ring. um er morjnf, ba finb bie Q3äume präd)fig gu SSänben gufammem
getoarf)fen, unb fo ift's ein 3<*nberfd)lof3. ^Id), rjaf es rjerrlid) grofee, rjorje ^enffer

mie eine Äirrfje, unb abenbs finb rjeilige tytfit barin, bann leudjfef es baraus
purpurn über ben 6rf)immerfee. Sin rjalbes ^al)rl)unberf iffs rjer, aber fo Schönes
hab id) nirf)f mieber gefefm.. SÖenn mir bie Sttuffer fpäfer ergärjlfe: 3)u rjaffeff bie

ÜRafern, unb 9läl)^iekrf)en rjaffe S)ir ein 33orken^äusrf)en mif roten ©elafinefenffern

gemad)f unb ein -Spiegelten mif 9Roos baneben, fo mufefe irf) lange nirf)f, ob id)s

glauben follfe.

£fl\
eine engffe unb meine meifere Äinbrjeifsmelf roar im Ö5efenflirf)en biefelbe,

/IC bie Sud) 93ruber Submig gefrf)ilberf rjaf. 9tur mar fie um ferf)s ^aljre älfer,

meil id) um feajs ^al)r jünger war, unb id) fal) mif ^leinkinberaugen, mas £ubmig
fajon mif ^ungenaugen fal). 9n meine Äinberffube mebelfe ber eble §unb 9Uüffel,
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fagenummoben, nur nod) mif einem ©eifferfdjroanje t)erein. SRäF)=9ltckdj)en war
red)f eigenflid) meine $inbl)cifsfce. Sllminens Jammer meinte ia) nod) unoerffef)enb

mtf. $lber an ben -öonnfagabenben mif 3)id)fung unb 9<ftufik mar id) auf einem
6fut)l im £)infergrunb gerabegu leibenfdjafflid) babei. ilnb aud) bas gilf für mtd)
mie für £ubmig: bafc id) fro| ber ©roftffabf im 3ufammenl)ange mif bem 9tafur-

leben blieb. (£s mar ja nod) immer bas „alfe" Berlin uor bem Kriege. 9lid)ftg

über ben ^ofsbamer ^lafj meg lief nod) bie £erbtnbungsbaf)n mif bem klingelnben

9ttann baneben, unb bid)f am 93ranbenburger £or fal) man rjinfer ber -öfabfmauer

leibhaftig nod) an feinem <$abm ben -Seiler getm. Ser Siergarfen mar großen-
teils nod) „milb", um bm 3oologifd)en mars $elb, unb in SÖilmersborf liefen um
©off meiJ3 mie alfe 33auernl)üffen ©änfe unb -öajmeme unter ben Reiben -mm
©orffeid). Wh jungen oom SStlrjelmsgmnnafium gogen ju £eberffrumpfkämpfen

auf bem $riegspfabe burd) £8alb unb Q3ufd). Bot allem freilid) burd) bm £ier=

garfen, unb l)ier gab es einen £)aupfreig, bafa beibe ^arfeieu nod) einen briffen,

gemeinfamen unb allermädjfigffen jeinb in Den ^uffefjern unb -Sajufunännern,

bfwe ba% biefer ^einb es almfe, burd) grunbfä^lidjee S^erle^en feiner ©ebofe
bekämpften, anerkannt aud) oon ü)m mar nur unfer fjaupflager unb 95ollmerk,

ein großer öanbrjaufen I)infer ber £uifeninfel, mo 5mifd)en bm beiben jugenblidjeu

ber brei Parteien gerabe bie (£nffd)etbungskämpfe tobten. §cufe fajeinf mir, ab
menn man uns bort auf irgenb eines ©rofeen SSink unfer SÖefen treiben lieft,

benn nid)f nur ber alfe SÖrangel marf uns mef)r als einmal $Jpfelfinen als (Eris-

äpfel in bie gefajloffene ^tjalanx, aud) 93tsmarck läd)elfe, menn er oorbei riff, unb
„Der Äronpring" rief uns mas £uffigßs §u.

fJNann kam ber grofte $rieg. 3)ie rjorjen Ferren, beren mir bolb unb fyalb

^gemolmf maren, blieben aus. Unfre ^nbianerkämpfe oermanbelfen fid) in

5rangofenfd)lad)fen. Jrofjbem: ferjr oiel anbers fajien uns bie SÖelf in biefem

ilrtegsfpiele junädjff nod) nid)f. 2lber allmäpd) morjl. Waä) unb nad) nämlid)

blieben aud) bie Sftiffpieler aus, benn Ijäufiger unb rjäufiger kam irgenb ein

Äamerab mif einem Trauerflor in bie 6d)ule. Hub mir immerhin fd)on ©reigerjm

järjrigen bekamen ein ©efürjl, als ob mir eigenflid) gu alt gum -öolbafenfpielen

mären, menn es brausen fo ernffrjaff jmging mie jef$f. SSie £itbmig ben 66er

$rieg, Ijabe id) ben 70er miterlebt, ©es -öebanfages erinnere id) mid) mie oon
geffern. 3)es erffen (B^frablaffes, bem bie gerufene Ä'unbe mie ein £auffeuer ooran
burd) bie -Straften flog. 3)es Slufbraufens Der 93egeifferung, bas bie 5\ufe, bie

^aljnen, bie 5Kenfd)enmengen im £)m sufammengauberfe. 3)er Hmmanblung bas>

©roftffabfbilbes mif einem -ödjlag. 3)es Hilfen ^tltyn^mfanals, bas jef$f oon
ferne ausfaf), als mären all bie brongenen ©eneräle gappelnb lebenbig gemorben,

benn es bemegfe ftd) bis gum ©reifprfyfutf — umklefferf unb überkrabbelf oon
judjrjeienben Jungen. Hrluffig §u fef)en über ber jaud)genben SH^enge. $lber bann
gingen alle anbem ©ebanken unfer im allgemeinen ^lufmogen ber „S8ad)f

am 3lrjein".

ÄJls mir nad) bem Kriege naa; ©resben gogen, mar mir bas frof$ allebem ferjr

'^erfreulid). 3^ mar ein rechter „^eroenjunge", je^f als -öajüler gut, je^f

miferabel, bann Swonafe, felbff Jol)« l«ng ber (Srrjolung megen überhaupt kein
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6d)üler. SSäfjrenb id)'s mar, alfo genrift nid)fs weniger als ein willkommener
£et)rer-itnferfan. Srotjbem glaube id) nid)f, baJ3 es an mir allein lag, wenn mir
jungen bas SÖiltjelmsgnmnafium ab foldjes ein ©reuel blieb, fo guf id) mif ben
9ttitfd)ülern Jreuhb mar": ber ©eift, ber bamals burd) bie $lnftalt ging, mürbe
mir aud) l)euf nidjt gefallen. Ser auf ber Sresbner xreugfd)ule jebenfalls gefiel

mir meljr. Sa gab es groar nid)t tagfäglid) „$lnbad)fen" in ber $lula, bei benen
broben auf bem Äaftjeber ber Direktor mot)l gar fränenben kluges bas £ob ©oftes
unb 6r. 9ttajeftäf fang, mäfjrenb brunfen bei ben -ödjülern fcofj fdjarfer $3en>ad)ung

nidjfs meniger als „flaue" 93rtefmarkenbörfe mar. 3n Sresben liefe man immer-
hin meljr $reif)eif, ben SSeg gum £)imwel an ©olles Werken entlang gu finben,

unb mas bie Baterlanbsliebe betrifft, fo gebiel) fie in ber £)aupffad)e baburd), bafo

man empfinben lieft, mie otel es im Baferlanbe gu lieben gab. 9Reine Jreunbe
unb id), mir kamen einerfeits oon Sidjfung unb ©efd)td)te, anberfeits oom
kennenlernen ber fjeimat bagu. SReines £ebens erfte ©rünbung mar ber „Statur-

miffenfd)aftlid)e S8anberoerein", eine Bereinigung oon anbertl)alb Sufjenb
öekunbanern unb Primanern oon brei ©nmnafien. ^tben öonnabenb kamen
mir bei einem oon uns gufammen ober aud) gleid) irgenbtt>o brauf3en. SSer

„brau" mar, Fjatte für Vortrag unb allenfalls für Experimente gu forgen; bem
folgte bas debattieren. Sann ging es fjinaus gum 93otanificren, 300l°9tficrcn >

-ödjmabronifieren unb 9latur= unb ^ugenbgenieften überhaupt. ^oftmäftler mar
unfer ^rebiger, Sarttnn unfer ^ropljet. £>ei, mürben ha bie SÖelfräffel gelöff,

jeben -öonnabenb eins! -6d)ön roar's, unb allgumillig finb mir trot$ allen eignen

©rünkoljls nid)f jebem in fein ©efyege gegangen — mid) l)at es fpäter oft

gemunbert, raie fkeptifd) mir bamals fd)on felbft gegen fjäckel unb gar gegen
^Öüdjner maren, beffen „$raft unb -Stoff" bod) in jenen Jaljren als 93ibel ber

Jreigeifter galt. (£s malteten eben ein paar gut kritifdje $öpfd)en unter uns,

g. 33. i^arl (Srbmann, ber feine 5i'tt)ler unb fdjarfe Senker, mein näajfter Jreunb
bis gum heutigen Jag, unb SÖolfgang Äirdjbad), ber nun fdjon ©eftorbene,

bamals fdjon $oet, ber bem ^Inbenken bue nvt. w." fpäter ein 33ud) gennbmet
l)at, obgleid) er ficf> an anbrer -Stelle über feine £eiftungen befpektierlid) ausfprach.

Sie £ej)rer maren anfangs fkeptifd), liefen uns aber bann gewähren. Surften s
aud), benn bas -Stubentfpielen unb gumat bas „6aufen" oerad)teten mir.

ßjt)er gab uns abenbs nad) bem herumlaufen ein ^oef ben 9Raufd). SÖas mar
^uns Jauft! Hebbel, Heller, üJftörike, 9?aabe leuchteten uns aud) fdjon in biefen

fiebgiger ^aljren als liebe -Sterne überm SSeg. (Es mar kein Berbienft babei, menn
id) fpäter burd) ben Äunftmart bas alleinige iai, ba% mefjr anbre gu iljnen auf-

blickten — in unfrer Familie mar gute ^oefie oom Safer f)er §ausgenoffin, feit

id) geiftig ermad)te. *2lud) bie Siebe gur bilbenben $unft mattete oon iljm l)er

barin; gute Äupferftidje maren I)od)gefd)ä^tes ®ui, $lbgüffe naaj Antiken ftanben
an ben SÖänben lange, el)e bas anbersmo 9ftobe mar, unb oor rul)ig in einer

^arbe geftridjenen wänben 2ifd)e unb -Stüljle, mie fie mid^ Ijeute nod) erfreuen

unb mie fie bamals meitum deiner Ijatfe, ber mit ber 9Uobe ging. Ss mar alles

einfad) baljeim, benn reid) xvav ber Bater nid)t, aber alles aud) „mann" unb
burdjafmet oon einer gang befonbern gurücktjalfenben feinen ©eiftigkeit. Sie
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£uft an £l)eafer unb Sttufik brachte mehr biß Buffer fyerein, it)r 93ruber Gilbert,

ber berliner ©pernregiffeur, [eine £od)fer ^o!)anna ^ad)mann=$8agner unb
bie kleine 6d)ar ber mütterlichen -Sdjmeftem, Neffen unb 9cid)ten fortff, neben
benen tiefer in ber Jerne ©nkel 9lid)arb ftanb. 3)ct£> mar ein $eft gemefen, als

biefer nad) ber „Verbannung" gum erften Sftal in ^Berlin bei uns gu £ifd)e war!

1869 Raffen mir il)n bann miffammen in Sriebfdjen bei £ugem befucj)f. Smmerljin:

gang „SSagnerianerfum", wie man oermufen könnfe, mar unfer £)aus bamals
nid)t, fo übergeugt mir überall — bie feine -Spielerin (£onftange immer tmran —
bie Äunft bes großen ©I)ms pflegten unb in unferm $reis für fie ffriffen. Stteine

SJUuffcr l)affe bie Siotmenbigkeif ber Trennung 9lid)arbs t»on Ultinna nidjf erkannt

unb bestjalb marmf)ergiger gu ü)r gehalten, als meltklug gemefen märe unb als

9lid)arb red)t mar. Sftein Vater feinerfeits konnte oom SSefen ber eignen <$erfön=

lid)keit aus bies unb bas im ^anbeln SÖagners ntajf billigen. Vielleidjf Ratten

foldje Vorbehalte uns leirfjter gemacht, in bes bemunberten ©tjeuus Äunft bod)

nid)t gerabegu aufgugetjn, gumal uns, mol)l über (£onftange öon Carl 2aufig
t>cr, immer nod) anbre ©rofee ber Sonkunff nafjegefütjrf mürben. 9Ran madjte

in unferm ^aufe bas allgemeine 3u™ckfet3en Anbrer nid)t mit, bas in jeber

©emeinbebilbung bie Anfänge gu begleiten pfleg, unb für bie eigentlichen Partei-

bilbner mot)l aud) begleiten mufe.

<lf>eine i?reugfd)ülerjal)re maren kurg: kaum nad) öekunba oerfetjjt, mufjte

'Hid) krankheitshalber abgel)n. 60 kam id) aus bem gebahnten ©eleis. SJTCein

Vater gab mir, mas id) gum ^ortbilben brauchte, aber er gmang mid) 51t nidjts.

SRadf) all meinen $rankl)eifsgefd)id)fen glaubte er kaum meljr an ein langes £eben

für mid), unb alle fagten tinit: kann ber ^unge gefunb merben, fo kann
er's nur, menn er fid) nid)t auf ber 6d)ule plagt, ©aft meine $rankl)eit nid)t

unheilbar mar, erkannte gm ei ^al)re fpäter guerft Vetter £ouis fjeinrid), menn
es überhaupt 93rüberfd)aff im ©eifte gibt, unfer trüber, aud) mein £eib= unb
öeelenargt unb of)ne bie kleinfte 6pur beffen, mas 5on lane „Feierlichkeit" nennt,

ein Sftenfd), bem aud) ber natürliche ©ebanke mit abiigem $ül)len burd)moben

mar. 3)rei ftille ^erbftmonate auf -St)lf kräftigten mid) bann. 3um SÖinferfemefter

ging es gu SÖunbf unb 3öu
*

ner nad) £eipgig. 3m $rüf)ling 1878 50g id), ot)ne

Sfltaturum freilief), als -ötubent nad) 3 "*!<*)> wo 9*id)arb eben ^rofeffor gemorben
mar. ©ort ging id) burd) feine ftrenge 3)enkfd)ule, nadjbem ich als „stud. med."
gelernt Ijatte, mas nafurmiffenfdjaftlidje 9ttetf)obe ift, "äugelte bagmifdjen nad) ber

xunft, befreunbete mid) innig mit ber Statur, lernte 3ürid) unb bie -ödjmeig, anbers

als Siidjarb, mie eine gmeife Heimat lieben unb maajte ein "Sud) Verfe, bas als

„SSanbern unb Serben" oon einem ftrebfamen jungen 3urKf)ßr Verleger

herausgegeben marb. 3>ie Kritik lobte es meit über alle ©ebüljr, aber ber

Vergleid) mit ben 3)id)tem in meiner 9läl)e, mit Heller unb SR et) er, ffaef) mir

balb ben -Star. „Stein, ^unge", bad)fe id), „mit beinern poeteln ift es nod) nid)ts,

aber ju einer ernftljaften ^ntljologic mirb's langen", -ödjmierig gu fagen, mie

man bümmer fdjlieften kann! ^nbeffen: id) Ijaffe ©lück; 6torm, an ben id)

als Q3emunbrer feines „^ausbud)s" in biefer -öae^e gefc^rieben, fd)ä^te in mir,

bafo idjs ernft nal)m, unb ba bie üblichen Anthologien jener 3eit mirklidj elenbige
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waren, fo unferffütye er bie gute 5ad)e burd) ^inmetfe auf bas unb bas unb
Anregungen über bies unb jenes. SÖenn 6form nid)f ber erfte £t)riker fetner

3eit war, fo war er bod) »ielleidjf tt)r erffer £iferafur=$rifiker. öeine kurgen

$oftkarfen - ^Bemerkungen bliefen im herein mit ber praktifdjen Arbeit mein
kritifdjes £id)flein an. Unb fdjütyen aud) mein probukfiües Dorm £erlöfd)en.

9ttid) \)ai fpäfer kein £ob meljr gefreuf, als ba% er bei ben „Äinbern üon SSof)l=

borf" fagfe: „ferjen 6ie mal an, bas iff ja immerhin etwas!"

Hebrigens mar id) nunmehr „stud. phil. et hist. art", unb jene 93efd)äffigungen

maren eigentlich Allotria, ©bgleidj mir mehrmals akabemifdje ^rofeffuren, fogar

für oerfdjiebne SÖiffenfdjaffen, „nahegelegt" worben finb unb obgleich man mid)

3um (Srjrenbokfor gemacht Ijaf, rate id), liebe Steffen, jebem oon Sud): wenn
einer meinen 93ilbungsgang als Öorbilb nehmen will, fo neunte er

il)tt als abfdjredtenbes. 3d) fyäik auf keinem $aff)eber was Süchtiges

geleiftef, weil bas, was 5um £ef)ren oon S8iffenfd)afflid)etn gehört, nur burd)

regelrechte Arbeit, -Stein 5U -Stein ftd) aufbauen läftf, unb regelrecht gu arbeiten,

t)ab' id) erft fpäter, als Sttann, gelernt, ©b man auf ungebahnten SSegen

wirklich gu £)öj)en kommt, auf betten fid) bleiben läfef, t)ängt aber, felbft wenn bas
fjaupffalent ba ift (was fid) im Anfang gar nid)t fagen läfef), gar ntd)f 00m
^aupttalente altein ab. 9Ud)f einmal oott bem, was bod) bas widjfigfte ift: oon
ber Julie unb $raff bes erfaljrenben unb oerarbeitenben SRenfchen-'Jchs, als

welches bem Talente bod) erft, wie bie -Seele ber -Sprache, bm ©ehalt gibt.

Talent unb ©ehalt finb 8orausfefwng bes Erfolgs, aber fie geben keine ©ewäln*

für (Erfolg. §äit' id) nid)t fdjlieftlid) in mir ein „^ebenfalettt" enfbeckt, oon bem
id) bis in meine oierjiger Jahre nid)fs gewußt, bas gutn ©rgantfteren, unb
hätte mid) ber 3wang bis £ebens nid)f fogufagen bei ben ©f)ren an ben Arbeits^

tifd) gefegt, fo rjätte id) auf meinen SÖegen nichts erreicht als bas 93emuf3ffein

oerfeljlfen Berufs. (£s I)ängt fo oft oott „Siebenfachen" ab, ob SSagniffe glücken.

£on gang kleinen Jeberdjen, bie im £ebensgefrtebe öielleidjf nur feiten, oielleid)t

nur ein Sftal gebraucht werben. 3)ann aber, um ein $ügeld)en grabe bortI)in gu

fdjnellen, wo fein ©ewid)flein ein anbres fybevdjm nieberbrückf — bas ben
-Strom fdpefet.

<%Vun biente id) ein paar Sttonafe als -Solbaf (id) würbe ber Heroen wegen ent-

vi-Iaffen), bann ging id) mit bem Anthologie-Honorar nad) Italien, mir bamals,
wie fo oielen 3)euffd)ett oon je, bas „£anb ber -Sonne". Jnsbefonbere bie Antike

genofe id) bort mit inniger Vertiefung. Wein Aufenthalt in Storbitalien, ber oor
allem ber ^enaiffance gelten follte, warb leiber baburd) gekürgf, bafo mid) ein

fernerer 2t)pl)U6 mit feinen J ^ 611 funf SKonate in unb bei Neapel feftjjielt. $lad)

ber ^eimkeljr begann meine erfte e rufte 3 ßü- 3d) mu^te nad) Bresben zurück,

benn meines Katers Ärankljeit war fel)r bebenklid^ geworben, unb Amt unb
Amtsort banbett Sftdjarb wie £ubwig anberswo. Sd) fyabe oon 1882 ab ganj
ftill bei meinen (Elfern gelebt. Uebrigens war mir gerabe bas gefunb: liebe

9Itenfd)en fiedjen gu feigen, lel)rt nid)t nur fein eigen Q3el)agen, fonbern aud) mancherlei

„Srjr' unb Herrlichkeit ber Ö5elf" weniger widjtig nehmen, unb gubem fyatt' id)

von SJUuHer ^afur t»iel gu oiel £eid)tlebigkeif mitbekommen, als bafa idf) nidjt aua)
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bamals gute -öfunben lang rjäffe „genieften, ja geniefeen" können. SJUifflcrrocik

begann id) bas ©elboerbienen als £iferafur-$rifiker bei ber „Säglidjen 9Umbfd)au"
unb mif Auffäf$en für allerrjanb 3eiffdjripett f fcfjrieb aud) bie „Äinber t»on

85oI)lborf". Sann kam ber Jag, ber meinen Vater erlöffe. Sd) mar bamif
gefegnef, bafe id) ilnn bie klugen gubrücken burffe.

äüf llmäpd) traf id) nun aus ber (Emfamkeif Ijeraus mieber in perfönliajen Verkerjr

^*öon 9ttenfd) gu Sfltenfd). Sin kleiner Äreis oon 9ttännern gang oerfd)iebenen
Filters unb 6fanbes, gang oerfcrjiebener Berufe unb gang abmeidjenber ©efinnung,
©elerjrfe, Äünffler, Secrjniker, ^ßolifiker, Äaufleufe, £erjrer, griffen, 3eifangs=

Treiber, t>affc fid) gu einem „Siskuffionsklub" gufammengefunben. Sa
mürben bei runbum gerjenbem Vorfif} unb Referat bie mannigfaifigften fernen
in freimüfigffer SÖeife befprodjen, um ben ©egner kennen unb oerftetjen, um bie

t>erfd)iebnen Singe üon l>m oerfdjiebnen 6eifen t)er befrachten gu lernen. 85er
ben „Äunffroarf" kennf, meife leid)f, mie oiel id) ben Anregungen bort oerbanke.

1887 magfe id)'s. Am 5. ©kfober als am ©eburfsfage bes Hafers erfd)ien bas
erffe £eff.

{T\ie 3iele, bie jef$f als unfre "$kU baffelm, finb mir erff allmäpd) eins nad)U bem anbern klarer geworben, wie bem SSanbrer aus ber Jerne erff $ird)furm
unb 9£afrjausfurm unb fd)ltef3lid) bie gange -öiebelung ber erffrebfen öfabf.

3unäd)ff fcfjmebfe mir oor allem gmeierlei oor. 3d) mollfe eine oprecrjffelle für
bie 9ttinberl)eifen gewinnen, bie ferjon |c%f mit Jreube ber ©roften genoffen, benen
meiner Uebergeugung nad) bie 3u^u"fl gehörte, unb bann: id) mollfe bem
fjerrferjenben -öpegialiffenfum gegenüber bie xünffe famf 3raif4) CTt= un& ©reng=
gebieten nierjf abgefonberf, fonbern in irjren 93egiefumgen gu einanber gemeinfam
befrachten. Ser ^Slan ferjon fanb freunblidjen Beifall felbff bei 9TCännern mie

Vifajer, J^ner, 3arncke, Wefjfcrje, bei älfern ^oefen mie Heller, 9tterjer, -öform,

©roffe, £jenfe, £ingg unb jüngeren mie 6piffeler unb £iliencron, unb bei 9TCufikern

unb bilbenben Ä'ünfflern, bie efmas maren. Als bie erffen ,,-öfücke" erfcrjienen,

rief man fröpd) bem klaffe gu. An £ob rjaf es uns nie gefehlt Aber an
Sefern. §äft' id) gum Warfen mehr ©elb gehabt, märe bae nid)f fo fdjlimm

gemefen. Aber id) rjaffe keins gum Warfen. itnb bae Mnerfreulicrje traf nun aud)

oon anbrer -Seife rjer, als 00m fdjmelgenben unb balb gang gefdjmolgenen (Erbe,

mie ein Jeinb an mid) rjeran. Sie Sftuffer alferfe irjrer Auflöfung gu unb ffarb —
mir mar, als märe nun erff meine Sugenb aus. Sie $rau, bie id) lieble, bamals
nod) eines Jreunbes Jrau, unb bie jety meine raftlofe Arbeifskamerabin iff,

erkrankte, als irjr älteftes -öörjncrjen burcrj ein fura^tbares ilnglüdk ffarb, fo fcrjmer,

ba$ auf irjre ©enefung ^arjre lang kaum gu rjoffen mar. Aud) gefellfd)afflicrje

kämpfe kamen. Aud) (Erbärmlichkeiten niebrigffer Art gefd)äftlicf)er ^afur,

^öefrugsoerfuerje, Veruntreuungen. Ss mar bie 3<iii, ta 5lefl)els „2ob als ^""b"
mein Sieblingsbilb gemorben iff. SKöglid) aber: ba% gerabe bas micrj rjalfen rjalf,

ba% bie 6fö|e oon allen 6eifen kamen, ^dh fud)fe ©elb gu oerbienen, mie's

anffänbig ging; oerfucrjfe bas erft mif einem &eiblaff „Sas xunftgemerbe", txxe,

oor feiner 3^^ geboren, nid)f am £eben blieb, rebigierfe unb erpebierfe eine

„£ampen=" unb eine „^eubau"-3ßllwn9
)
um mif bem (Erfrage ben ^unffmarf
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Ralfen 51t können, unb frf)rtcb mid) burd) bas „£ebe!" frei, bas id) mir wie (Elfen

jwrief. S8ir Ijeirafcfen. anfangs waren bic ^afjre nod) fdjwcr genug, aber all-

mäfylicf) geigte mir and) mein eigenes (Erleben, ba|3 id) all beut -Sd)wcren gn

batiken rjattc. (Es gibf nid)fs ^eiligeres ab ben $00 imb niäjfs Äräffigenbercs

als eine grofte £eibenfd)aff, S$as widrig unb was nebcnfädjlid), was töefcn unb
was nur ein 3)ruml)crum iff, bas leljrf fic unb ber edjfe ödjmerj allein, wenn
bic £eibenfd)aff unb wenn ber 6d)mer|j rein iff.

{T\ic £erbinbung mif meinem Verleger (Eallwcn, ber and) mein Jreunb geworbenU iff, gab mir enblid) oor bem kleinen 3wickmürjlenkram ber Sagesforgen mel)r

^ulje. 3)er 5vtutffwarf lernte jwar auetj mif feiner i3ilfc guerff bas ,,©el)en" nod)

nid)f; er mußfe warfen, bis bas neue (8cfdjled)f 51t „Qnnfluft" kam, auf bas er

„(Einfluß" gewonnen l)affe. Aud) war mir mittlerweile bas cigenflid) red)f (Einfache

unb bod) fo wenig 33ead)fefc klar geworben: ba% man mif guten (Sebanken nur
bann tu bie $5eife wirken kann, wenn man bie £eufe 511 bewegen oerfferjf, auf

fie 311 frören. 'Das teils päbagogifdje, teils polififdjc Problem meiner Arbeit

bämmerfe mir unb erhellte fid) mir. Alle Q3efferung beginnt bafycim: §unäd)ff

galt's, bie 3 e^fc[)riffcnfed)nik 5U reformieren. 3um '-öeifpiel: weniger reben,
merjr 5 eigen! „£ofe 93läffer", Q3ilber, 9tofen einführen! $5ir muffen fefjr

fürfid)fig fein, benn fjinfer uns ffanb weber eine Snfereffenfengrnppe nod) ein

großes Kapital. 9Kif bem elften ^aljrgang wagten wir ben erften -Sdjriff. Unb
nun begann langfam jenes -Steigen ber £efergal)l, bas weiterging, bis bas gweife

^aljrgefynf mif oierjig mal fo oielen Abonnenten fdjlofe als bas erffe.

(TJ-ety l)ief3 bic £ofnng: 00m 3^9^ Sjum £un! 3)as kleben fjaffe uns aus

.J 3ubbtern 9Ueinungsgenoffcn gewonnen, bas 3eigen t»on ©ufern unb -Sajleajfem

rjaffe bic £eufe auffdjatten gemadjf, bas $un fotlfe über bie ^apierwelf f)inaus

brausen im wirklichen £eben auf unfern (Bebiefen fdjaffen Reifen, was fehlte.

Erfolg oerpflidjfef. Ö5ir Raffen itjtt mif bem .^unffwarf. 3U if)m aDCV kQm mm
aud) nod) bie Ä'unff warf- Stiftung, bie ein ffiller 23eobad)fer unfrer Arbeit mir
in c-ornefymffer Steife antrug unb gab: eine -Stiftung in 3)euffd)lanb unerhörter

Art, ein öfiffer, ber weber ©rben nod) 2ifcl rjaben wollte, bie Nennung feines

Samens fid) oerbaf unb §um Verwalter ber -Stiftung einfad) fagfe: id) oerfraue

3f)nen, wenben -Sie alfo bas ©elb an, wie 6ic wollen. (Sud) aufgugäljlen,
warum, wo-w unb wie all bic $unffwarf= Silber, -Sftofeu unb =33üd)cr guffanbc

kamen, t)äffe Ijier wenig Sinn. (Es orbenflid) ;ai begrün ben, würbe aber ein

Q3ndf) verlangen, benn wenn oor irgenb etwas, fo rjabe id) mid) immer üor bem
•Sdjema gehütet. öergleidjf bic brei i5ausbüd)er mifeinanber, bann fcf)f itjr am
Q3eifpiel, wie id) bas meine, ©ber bie £orgugsbrucke in irjrcr öerfd)ieben-

arfigketf. ^ebe Aufgabe forberf eine £öfung aus fid) fjeraus. 9mr im 'fttbhnbuaK-

ficren iff £cben.

^^ as galt audj, als wir an ben „3)ürerbunb" gingen, für beffen Aufgaben
£J nidjf nur keine ber oorI)anbencn ©rganifafionen paffte, fonbern audj keine ber

oorljanbenen ©rganifaftons arten. ^lüffig Ralfen, was aus neuen Gräften einen

neuen (Organismus bilben foll. 9ttd)f 00m ^,\<iU aus organifieren, fonbern 00m
Anfang, oon ben Gräften aus, bic ba finb. $80 weldje finb, fragen: was können
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fie ^tüpdjes tun, wie ftc einmal finb? $lus ben öerljälfniffen, aus ben Sfltögliay

keifen heraus bm ^orffdjriff gewinnen, Ijier eine -Spif^e fjinaus, borf eine -6pif$e

ooran, wo's gerabe angebt — niajf erffreben, bafa neues £eben in wot)l=

ausgeriajfefer ^arabelinie über ©räben nnb 33erge fdjnurgerabe oorrücken foll,

benn bas £ebenskampfgelänbe iff kein (Srergierfelb.

Gftun fel)n bie £eufe meine (Srfolge. 9d) war' ein §ans=9tarr, freufe icl) mid)
J Vierer nidjf, weift aber 511 gut," was Erfolge madjf, als ba% id) mir t>iel

auf fie einbilben könnfe. 9fud) wirb man off bis in bie puppen gelobf für
3)inge, bie miffen auf ber -öfrafte lagen, weil man fie oielleidjf als ber (Erffe gu=

fällig faf) nnb aufljob, wäfyrenb ;mnäd)ft t>iel weniger Skfens oon bem gemadjf
wirb, was man r>on gufem 9ftefallwerfe in bewuftfer Arbeit mif bem 6pafen
ergrub, ©ibf man fidfj» fpäfer überhaupt nod) mif mir ab, fo wirb man, glaube
id), anbres an meiner $lrbeif für if)r beffes Ralfen, ab was man lieufe ab joldjes

lobf. Einigen meiner ©ebanken, bie id) für bie widjfigffen fjalfe/g. 33. bem oon
ber unüberfd)äf3baren SÖidjtigkeif ber „Bübereien" ntcf)f ab Äunfffammlungen
an fid), fonbem ab $ulfuroermifflern in t»iel weiferem -Sinn, ober bem oon ber

kapifaliffifcfyen (Sinfeifigkeif unfrer llrfjeberredjfe nnb ber Sftofwenbigkeif eines

„Mrljeberfdjafses", ober bem oon ber „$lusbrudkskulfur" ab i?onfrolle ber

nationalen ©efunbljeif fjaf man wenigffens bis jef$f fo guf wie gar keine Jolgc
gegeben. SÖas in tynen rid)fig, was falfdj iff, gu klären, braudjf längere 3cit.

^erfönlid) f)abe id) jebenfalb allen ©runb, aufrieben unb glücklid) $u fein.

3)er fdjwerffe Serjidjf iff mir ber gewefen, <$oef 511 fein; nad) meinen „-Stimmen
unb Silbern" Ijabe id) ja nur gang gelegenflidj einmal formen können, was
bidjfcrifd) 51t formen miaj manchmal fcfjr ungemüflid) brängfe. ftHrklidj, mir
iff es mifunfer gewefen, ab frieb ia) eine 5lrf oon „poefifdjem Äinbermorb".
träume idj, pfjanfafier' id) mir gelegenflid) oor, id) käme bod) nod) einmal ba%u,

bidjferifdje ^läne auszuführen. $lber mif bem Sßewuftffein, baft id) mir biefes

wie ein großes ^rioafoergnügen wünfdje. 3)enn ob id) meine Äraff unb ^cit

bamif nüfjlidjer anwenben könnfe, bas fdjeinf mir bod) 5weifelf)aff. (Erffens,

weil mau ja nid)f weif3, ob es was ©ufes würbe, zweitens, weil wir bod) aud)

oon gufen ^oefen niajf gar fo wenige fjaben. S8äf)renb bie befonbere 9TCifd)ung
oon Einlagen, wie fie gur Äunffwarfarbeif gefjörf, ©off weife warum, wenigffens

in unfrer 3^if niajf !)äufig 51t fein fdjeinf. ^erbinanb ^löenarius.

/^\en Torfen meines 93rubers über fein Lebenswerk laffe id) ab gefreuer

\) dbroniff eine kurge Heberfiajf über feine 6d)riffen unb bie ^unffwarf*
Unternehmungen folgen:

1. SSanbcrn unb Serben, ©ebidjfe. 1. 2lufl. 3ürtd) unb £ctp5tg. SJItener & 3eAßr
(fj. ^eimmann). 1880. — ^rveik neugeffalfefe Auflage oerlegf bei (Sugen

©ieberidjs. ^lovmft unb £eipjig. 1898.

2. ©euffdje £nrik ber ©egenwarf feif 1850. Sine 5lnff)ologie. Bresben,

£. (£l)lermann. 1. $lufl. 188 1, 2. ®tn% 1884. 9tid)f wieber aufgeleg,f.
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3. 3)ie Äinber »ort S8ol)lborf. 1. %i% 1886, Bresben, £. Qfylermann. 2. itnb

3. 2lufl. oerlegf bei (Sugen ©tcbcrtdPjö, Jloreng unb £eipgig. 4. $lufl. mit Silbern

oon 85ül). Öleinläufen 1910, oerlegf bei ©eorg ©. &. (Eallwen in Sfltünajen.

4. £ebe! (Sine 3)id)fung. 1. Slufl. £eipgig, ©. 9t. %>islanb. 1895. 2. bis

5. 5lufl. bei (£ugen 3)ieberid)s, ^loreng unb £eipgig. 8. oerb. 2lufl. 1910, oer~

legt bei ©eorg 3). 85. Callweo in 9ftünd)en.

5. 9Ra? i?lingers ©riffelkunff. Berlin, %msUv & 9Utff)arbf 1894. Vergriffen.

6. -Stimmen unb 93ilber. 9teue ©ebtdjfe. 1. $lufl. JlownJ unb Seidig,

(Sugen 3)ieberid)$ 1897. 6. t)erb. unb ffark oerm. $lufl. 1910 bei ©eorg V.
15. (£allwet) in 9TCünd)en.

Heber bie „$unffwartarbeif" iff in einem fo betitelten, 1908 bei ©eorg ®.
$8. (Tallweo in 9Künd)en erfdjienenen 93üd)lein eine ilcberfdjau oeröffenfliajf.

3d) feile baraus folgenbes mif:

3)er Äunffwarf [elbff iff im §erbff 1887 in Bresben gunäajff als eine „9tunb-
fdjau über alle ©ebiefe bes -Schönen" begrünbef worben. 3)cr erffe bis

oierfe ^af)rgang erfdjien gu Bresben in 5ßr°inanbs 6elbffo erläge, ber fünfte unb
feajffe im Verlage oon ^reofe & Aunafi) bafelbff. öeifbem wirb bie 3eiffd)riff>

wie alle Äunffwarf-Hnfemelnnungen, bei ©eorg ®. $8. (Tallweij in 9ftünd)en oerlegf.

Vom elften ^afjrgang an erfajien ber Äunffwarf als „^albmonafsfdjau über
2)id)fung, £I)eafer, 9Thtfik, bilbenbe unb angewanbfe $unft" in anberm
^ormaf, mif „£ofen ^Blättern" unb in einem Mmfajlage. Vom gwölffen ^atjrgang

ab gab er gunäajff in fefyr befajränkfem, balb in geffeigerfem Umfange Silber unb
9Rofcn bei. 9ftif £)ilfe ber erwähnten Stiftung würben 1900 bie $unffwarf=Unfer=

nef)mungen, im^aljre 1902 ber ©ürerbunb begrünbef. Wad) Ablauf bes gwangigffen

3af)rganges würbe ber Jhtnffwarf abermals erweitert 31t ber „fjalbmonafsfdjau
für 5lusbruckskulfur auf allen £ebcnsgebiefen", bie er jef$f iff.

<TVe „^unffwartunfernebmungen" im engeren 6inne: bie „$unffwarf=
^bilber 4

', Die „jlunffwarfbüdjer" unb bie „^unffwarfnofen" werben „00m
Äunffwarf herausgegeben". Qas (Eigenartige iff, baJ3 fie nid)f oon einem

3ciffcf)riffoerlage, fonbern oon ber 9tebakfion einer 3ßiffd)riff begrünbef, ausgewählt
unb geffalfef werben, um bamif prakfifd) gu förbern, was biefe 3eitfd)riff ffjeorefifd)

gu förbern fud)f.

®as älfefte ^unffwarfunferneljmen waren bie „9Keiffcrbilber", oon benen gu=

näajff nur fed)s erfajienen, weil bie Ausgabe fo billiger $unffbläffer bamals als

ein großes Wagnis erfajeinen ntufefc. 9ftan wagte aua) nid)f, fie in mef)r als 3000
Auflage gu brücken, wäfjrenb oon biefen erffen fcajs blättern jef$f mefyr als je 60000
oerbreifef finb. 9iun folgten 1901 bie erffen „Vorgugsbrucke" unb als erffe ber

„$ünfflermappen" bie ^Böcklin=9Rappe fowie bie „Äonfirmationsfajcine", 1902 als

erffes ber „Äunffwarf-SÖüdjer" bas „^ausbucl) beuffdjer £t)rik" unb im felben

3af)re als erffes „^ofen=Hnfernel)men" bes $unffwarfs bie „Q3unfe 33ül)ne".

Hnfere 33ilber", Ijeiftf es in bem genannten 23üd)lein, „finb in il)rer großen

9Uel)rgol)l nid)f in erffer 'Reifye als ^Öanbfajmuck gebadjf, wenngleich fie als

fold)er fel)r oiel oerwenbef werben, fonbern als 9nl)alf für ,93ilbereien'. ^loenarius

I)af biefes SSorf für Sammlungen oon Q3ilbern oorgefajlagen, gang enffpredjenb
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ben ,23üd)ereien'. 93iöl)er madjfen fcd^ntfdfjc Schwierigkeiten bie 2lusnüfmng untrer

gefamfen bilbenben Äunff für ÖMlbereien unmöglid): jef$f erff fielen wir beim 93ilber=

wefen ba, wo mir beim &üd)erwefen bei (Erfinbung ber Q3ud)bruckerkunff ffanben.

Was bas bebeufef, werben mir erff ermeffen, wenn allgemein erfaßt werben wirb,

bafo l)ier ein unerfajöpflidjes ©ebief fiefffer 3nnenkulfur guten £eils am rein

äußerlichen ©rünben jal)rl)unberfelang für bas Volk fo guf wie brad) gelegen f)af

unb ba% erff jety möglid) geworben tft, es für ffrofjenbe (Ernten gu bebauen. £>as

einlegen oon §aus=, 6d)ul= unb SJolksbilbereien wirb eine fo natürliche -6acf)e

werben, wie bas einlegen t»on 93üd)erfammlungen." £on bem, was ber $unff=
warf an Stoff für bie Bübereien bes beuffdjen Volkes beiffeuerf, gerfällf wieber

bas wiajfigffe in brei grofte ©ruppen: Vorgugsbrucke, bie fief) aud) gum SÖanb-

fdjmuck eignen, 9lteifferbilber unb lüünfflermappen. ©aneben j)af er mif

einigen befonbers werfoollen ^ugenbbilberbüdjern (i), mif $onfirmattons=
fdjeinen (2) unb mif einem S8eif)nad)fsblaffe (5) nod) befonbere (Sebiefe an=

Zubauen begonnen. 3)ie Arbeit an ben Äunffwarf-^öilbern Ijaffe, wie bie Arbeit

an ben ÄunffwarMtnfernefjmungen überhaupt, mif oielen £ert)älfniffen gu rechnen,

bie nid)f nur bas Jrüljer ober Später ber einzelnen Veröffentlichungen, fonbem
aud) if)r S8ie mitbestimmen muffen, Von ben ffärkffen £)inberniffen, bie wegzu-
räumen waren, fajeinf ber £aie feiten eixvas gu wiffen, benn fmnberfe oon Vor-

fdjlägen, bie an ben Äunffwarf kamen, finb nur aus bem ©lauben gu erklären,

ba% ber Herausgeber gang nad) freier 85al)l oorgef)en könne. 3)ie ffärkffen fjem=

mungen ber $lrbeif waren bie urheberrechtlichen Verfjältniffe bei ben nod)

lebenben ober in ben lef$fen ^af)rgel)nfen oerfforbenen Äünfflem. Vielleicht war
bas 3ufammenbringen fo oieler unb gum £eil längff anberwärfe »ergebener Ver-

oielfälfigungsred)fe bebeufenber 9Kaler bie fd[)wierigffe Seiffung bei ben ^unffwarf-

Unternehmungen überhaupt. (Es fel)lf nod) mancher, ben ber ^unffwarf gern oer-

frefen I)äffe, aber immerhin finb kaum irgenbmo fonff in 3)euffd)lanb Veroielfälfi-

gungsredjfe fo oieler wirklich ©roften ber SKalerei oereinigf, wie jef$f fdfjon f)ier.

9lud) bie 9^eprobukfionr»red[)fe gufer ©riginal^fjofograpfyien waren mitunter nidjf

Ieid)f gu erlangen, bod) Ralfen für unmittelbare Sutfnatjmen in ben ffaaflidjen unb
ffäbfifdjen ©alerien unb in ben ^rioaffammlungen neben bem (Entgegenkommen
ber Direktoren unb Eigentümer befonbere Verträge, 3n einigen fällen, wie bei

93öcklin, konnte Jerbinanb nur für beffimmfe fertige klaffen bie Veroielfälfigungs-

red)fe erwerben, fobafe er in metjr als einer £jinfid)f gebunben war. $8ar er frei,

fo fudjfe er bie 9teprobukfionsfed)nik immer ben befonberen Aufgaben angupaffen.

farbige 9leprobukfionen würben nur bann gewählt, wenn bie Vorteile größer

fd)ienen, als bie bei ber 9teut)eif ber Sad)e im allgemeinen nod) fefjr unferfd)äf$fen

künfflerifdjen 9tad)feüe pf)ofomed)anifd)er Verkleinerungen, unb es würbe oerfudjf,

aud) f)ier burd) ^Inwenbung oerfdjiebener 2ediniken gu inbioibualifieren. &6
—

"(1) — Ä©er" geffiefeKe Hafer" öoit öpe&fcr (juerff 1900 erftf)ißnen), ju beffert Slabierungcn

<5crtonanb einen neuen Zvd, bann (juerff 1907) Äonemka, „ödjaffenbtlber" unb „Äinbcr unb

Xiere", ju benen er neue Öcrfc gefd)rtcbcn l>af. — (2) — „Hm gute, alfe, in biefem ^alle gebiegene

religiöse Sunff ins Öolk ju bringen, bas milHagen: innerlia^e, ernfte, gc^altoolle, nidjf aber füpaje
ober nur äuBerlid) fd)öne." — (5) — „SSir bad)fen es fo, ba% fo ein paar $Setf)nad)fsbläffer unfer

allen (£l)riftbäumen Reifen Jollen, bie übrigen ©aben ju abeln."
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fdjeinf, fo off es gefcf)ief)f, bodf) nicfjf rccf)f finnreuf): ^Reprobukfionen nadj Silbern

ine S^olk gu bringen, beren ^rö^fc S5erfe bei ber 9leprobukfion unter ben £ifd)

fallen muffen. 3)as iff ein £)aupfgrunb, weshalb foroof)! bei ber $fusroaf)l roie

bei ben 93efpred)ungen ber fogenannfe feelifrfje (Behalt, fotoeif er nidjf burd)

bas Kolorit oermiffetf marb, burdjaus in ben öorbergrunb fraf. 3ubem ergab fiefj

für ^r&inanb fd[)on aus feiner Meinung oon ber großen Aufgabe ber „fjaus-

bübereien", ba% Ijier nicf)f in erffer £inie eine „$unffergief)ung" im engeren -Sinne

gu oerfucfjen fei, fonbern ein £ebenbigmacfjcn aller ber öeelenkräffe überhaupt, bie

burd) fürjrenbe ^erfönltcpeifen in Werken ber bilbenben $unff niebergelegf roorben

finb, alfo aud) berjenigen ibealen unb effjifdjen, bie nidjf unmittelbar aus ber

9RaI= unb 3 c i^)en^ftgfecif als foldjer rjeroorgerjen.

ßls iff ber leifenbe ©ebanke für bie öorgugsbrucke bes Ä'unffroarfs, eine kleine
^3ab^ ßtlefener SÖerke, roie fie für jeben ©ebilbefen oon rjödjffem 3nfereffe

finb, für 9TCappe ober SSanb auf bas ebelffe unb gefreueffe roiebergugeben, ein jebes

in ber £ed)nik, bie ftd) am beffen bafür eignef. Unb fo billig, bafc früher bie billigffe,

einigermaßen gleichwertige 9£eprobukfion (falls überhaupt eine erfjälflid) mar) meiff

merjr, off bas breifad)e,ja fünffache koffefe. 23isl)er finb fedjgig foldjer Sorgugs-
brücke erfdjienen.

öon ben 9fteifferbilbern, oon benen ein jebes 93laff einfdjliepcf) eines Hnr
fdjlages, bae einen Q3egleiffe£f meiff oon ^erbinanb felbff enthält, nur fünfunb=
groangig Pfennige koffef, finb rjeufe mef)r als fünf 9Icillionen 'SJbgüqe oerbreifef. 6ie
bienen bem ©ebanken, baf$ bie 9fteifferroerke unfrer bilbenben $unft, mie bie ber

bidjfenben, m Gebern, audf) trenn er unbemiffelf iff, ins £olk, ins ^aus gehören.
3)a ber Erfolg alle (Erroarfungen meif überffieg, konnten gur öeroollkommnung ber

fedjnifdjen £jerffellung immer größere Sttiffel oenoenbef merben. 9?affd)Iäge 511m

©ebraud) biefer 9tteifferbilber Ijaf Jrang liebend) gegeben (9UeifferbiIber-Öer=

gleidjmappen. 9ftünd)en 1908).

3)as 33ebeufenbffe berjenigen unferer großen SReiffer, bie bem Äunffroarf

berufen fdjeincn, mit uns unb in uns gu leben, bemüht er fief) gu fammeln unb
in guten großen SSiebergaben in Äünfflermappen gu oereinigen, bie als

©anges roeifaus bie umfänglid)ffe unb rootjl aud) bie roidjfigffe SMlber-^ublikafion

bes Äunffmarfs bebeuten. ^ebe iff mit einem "Je^f meiff oon ^erbinanb felbff

oerferjen. (4)

SCfon ben Äunffmarfbüdjern nenne id) neben $lrff)ur 93onus „Staffeln" unb
*? ,,3slänberbud)" fomie einer „Sf)renausgabe" oon (£buarb SJUörikes fämflidjen

Werken:
fjausbud) beuffdjer £t)rik, gefammelf oon ^erbinanb $loenarius. 3uerff

SSeirjnadjfen 1902 in Sfltünctjen erfdjienen, jety gum gefönten 9Kale (71—90 Saufenb)
aufgelegt. „9cid)f bem £ernen, bem £eben foll bies £)ausbud) bienen, es foll otjne

— (4) — So fttib Söckltn, Sürer, ©rumnalb, §olbcin, £iebermann, 9fteunier, Sftillef, flippt,
öamberger, 6pi^tt>eg, 6fcinf)anfcn, £fjoma, itb^c, ÖJelft, Änf^arine 6d)äffncr je., eine, 9tembrant>f
jroei, £ubmig $id)ter unb ödjminb je Dicr Sltappen gemibmef, ^rellers b. 2t. 9lorbifd)e unb
©bnfteelanbf(|affen, ^rellers b. 3- Silber jur 3\ias, brei §aupftt>erkc Äonemkas, Kef^els Xofen-
fan? oon 1848, ödjroinbs romanfifd^e 33ilberät)klen, öfeintjaufens 33ergprebigf u. f. tt>. roiebergegeben.
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jebe ,ttJtffcn[(f)aftUrf)c' 9lückficf)t auf Vertretung' unb ,$enngeicf)mtng' ber £iferatur

ober ber £iteraten bas befte £ebenslicf)f, bas unfere £nrik in ifjren Ärnftallen ge=

fammelt hjai, ins £eben roieber gurückrairken laffen. -6o ift ber Herausgeber audf)

oon ber bisherigen $lnorbmmg gang abgegangen, inbem er bie ©ebiajte nact)

ü)rem ©erjalt orbnefe unb gu großen ©ruppen gufammenfafete, um mit biefem
33ud)e bie ebelfte beutfcfje £nrik gur unmittelbaren Begleiterin bes SRenfajenbafeins
gu machen." 3n enffprecfjenber SSeife fucf)t bas fyausbua) ergärjlenber 3)idf)tung

feine Aufgabe gu löfen, bas
^allabenbuaj, bas guerft $8etf)nact)tett 1907 erfcfjien unb jefy in briffer, bas

21. bis 30. Jaufenb umfaffenber Auflage oorliegt. (Eine weitere Neuerung bebeufef

in itnn bie Slluftrafion: „ber SJerfud), roelcfjen Älang es gäbe, wenn frei 00m
Se^te bie 9ltaler t)ülfen, bie mit ftärkffer $raft auf ifyre Steife 93allabenftimmungen
gebannt rjaben". 60 wirken t)ier bilbenbe 9fteifter nrie 93öcklm, Älinger, 9ttengel,

Srjoma, SÖelfi mif ben ©iajtem gufammen, um Inrifaj-bramafifcfje ©efamfftimmungen
gu erreichen. $lud) bas SBallabenbucf) meift ausbrücklief) alle belerjrenben Zwecke
ab, um gefammelf künftlerifdf) wirken gu können. — (Bnblicf)

3>as fröf)lict)e Q3ud). $lus beutfcfjer 3)idf)fer= unb Sftalerkunft ge=

fammelf. 3)ie erffe Auflage, £Seit)nacf)fen 1809, mar balb vergriffen, beim
(Srfcfjeinen biefer Kläffer bürffe bie brtffe (21.—30. Saufenb) oorliegen. „Unfer
93anb", fagf Jerbtnanb im Vorworte, „foll keine ^robenfammlung oon oer=

bürgt fjunbertgräbigem rjumoriftifcfjen -Spiritus, fonbern fcfjlecfjtmeg ein ,fröl)lid)es

93ud)' fein. 2>er ecf)te ^umorift ift nad) $tfdf)er einer, ber bas 3ickgack unb
ben tiefen 33md) in ber SÖelt mohl fürjlt, ber aber besrjalb niajt oertoelifdfjmergt,

fonbern ben ©eift gu freiem xadjen ftärkt angefidjts ber erfreulichen 2af=

faaje, ba% biefe geborftene SÖelf bocl) immer noef) ftet)t unb gufammenl)älf.

$ein Solk könnte aus kleinen föersbidjtungen folgen ©eifts ein fyausbud)

füllen, fo rar ftnb fie. ©enug, wenn unfres als (Banges in biefer 9?id)tung

gum edjjten ^umor ftrebt. SÖärjrenb bes SSeges gum 3kU fdfjtoankf bis

9Renfd)entums 6dpad)I)eit in red)t weifgefdjmeiften 93ogen. 6d)abet nidjts. -öelbft

öifajer gönnt in jenem ©ebicf)t ,einem rechten $erl oon gangen fjergen audf) einmal

närrifd) gu fajergen, of)ne oerfteckte ©ebankenfiefen feine Jreube gu Ijaben am
^aioen." 5tm Ürfprünglidjen, rjeifet bas, an bem, roas aus ben £ebensquellen

fteigt. 23eim SJUeffen mit folgern 9Ha|e geigten fid) „bie öpegialiffen für

Ijumoriftifcfje Literatur burdjaus nid)t als bie beften rjumortfttfdjen Siebter." „-Selbft

jene ©rofeen, bie iljre eigentliche Aufgabe gang fern oon Reiferer ©idjtung feljn,

übertreffen burd^ gelegentliche fröt)lidf)c SRebengabcn weit bie £>umoriften 00m
SJUetter": Fontane, Heller, 9Uörike,

*

ja felbft Hebbel unb 6d[)iller. „9-lud) ber größte

^umorift ber beutfd^en ®id)tung ift aber ©oetl)e." 3)ie Äompofitton fürjrfc

bei bem befonbers [ubjekfioen £l)arakter bes §umors bagu, au^er ben naa^ bem
©eljalte georbneten 39^^" nod) anbre eingufügen, bie „biefes unb jenes befonbre

?d) gleic^fam als 9Uenfc()en=9lafurfd)önl)eit aus feinen Werken rjerausguljeben

fuc|en." $lber: „Ö5ir Seutfcf)en I)aben nid)t nur bie feinfte l)umoriftifd)e $oefie,
mir hjaben and) bie feinfte jmmoriftifdje 3ßi4)ß"^«nfl- ^Öenn id^ felje, baft oiele

bas fabefte öergerren unb bie blöbefte £inientobfud[)t gumal in manchen Berlinifcljen
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unb SÖienerifdjen SÖifjbläffem auf bicfclbt: ober nod) eine f)öt)ere (Sbene [feilen,

mte eine l)umoriffifd)e ©riffelkunff, bie ber feinffen Slttenfdjenkennmis luffigffen

(grfrakf oergapff, fo fag id) mir: wo bu was gegen biefe -öimpelet oerfudjen kannff,

ba oerfud/s! -60 Ijab id) einen 6frauft aus Silbern mit bem aus ben Werfen

in eins gebunben. SÖieberum gar nid)f ,orbenflid)', gefdjweige ,wiffenfd)affliay,

nid)f einmal immer ,ernfff)aff, fonbem manchmal fo, bafc id) mir gerabe mif ber

Einfügung an einer gewiffen -Stelle aud) meinerfetfs ein -öpäftlein erlaubte." ©ie
3)id)fer wie bie bilbenben $ünftler kamen meinem 23ruber fo entgegen, bafa er

aud) biefen "$lan faft lückenlos nad) feinen $3ünfd)en burd)füt)ren könnte.

®ie felbffänbigen 9cofen= Publikationen bes Äunffwarfs, bie „bunte Q3ül)ne"

unb bie „^ausmufik" würben oon 3)r. 9tid)arb 93afka geleitet.

3wei grofte 8erbänbe finb aus bem $unffwarfkreife Ijeroorgegangen. 3)er

eine oon ilmen iff ber 'Sunb „£)eimaffd)uf5", ben ber STtifrebakfeur bes Äunff-
marfs 5d)ulf$e=9taumburg gegrünbet fyaf unb leitet. (Er erffrebf eine 3nfammen-
faffung ber [0 erfreulid) anfdjwellenben Bewegung gum 6d)uf3 ber Statur ((Eigen=

art bes £anbfd)affsbilbes, ber fjeimifajen £ier= unb $flangenwelf fowie ber

geologischen Sigenfümlidjkeifen) unb gum -6d)uf$e ber aus früherer $<>ii uns über-

kommenen SÖerke: ^Bauten, ©arten, beweglichen ©egenffänbe, 6frafeen= unb
Flurnamen. 3)ie überlieferte Jänbliaje unb bürgerliche 93auweife foll weifergepflegf

unb mit bem 9fouen organifd) oerbunben werben, ^erbinanb geiajnefe bie 3iele

fo: „^eber fd)öne 93aum, jebe 9*uf)ebank, jeber freunbliaje $5eg foll f)ier ben
-6d)üf$er finben. Sie Siebe gu Willem, was grünt unb blüf)f, unb gu unferen
Q3rübern in SSalb unb ^ulb, bas SJerffänbnis für bie faufenbfältige 6djönl)eif ber

£anbfd)aff, bas £ert)älfnis gu unfer 5111er Heimat, ber großen ©offesmelf, unb
gu bem 6fückd)en baraus, bas im engeren -Sinne unfere Heimat iff, f)ier foll es

Weckruf unb S8ieberf)all finben. $lber l)ier follen auö) bie ^Burgen errid)fef werben
gum Kampfe gegen bas elenbe 93auen, bas mif feinen toten Würfeln bie 45d)önf)eif

ber beuffdjen -öfäbfe unb ©örfer ffeinigf. £)ier bie £el)rffäffen, oon benen ^Befjagen

am ^erfönlidjen unb $lusbrucksoollen wieber l)inffraf)lf burd) 5an0tt)Cr^ "n0
©emerbe in 3immer unb Kammer, gu fjaus unb $letb; l)ier bie hangeln, oon
benen bie 6d)önf)eif bes -Sd)lid)fen unb (£d)fen oerkünbigf werben foll, bie

SSatjrfjaffigkeif, bie geiftige ©efunbung alfo unb mif ifjr bie $vzub<i" 3)en
3wecken bes ^eimaffdju^es bienf in erffer "Keitje bie 00m Äunffwarf herausgegebene
„Ä'ulfurarbeifen"=5olge oon öa^ul^e-^aumburg (Hausbau, ©arten, 3)örfer unb
Kolonien, 6fäbfebau unb $leinbürgerl)äufer), oon benen bie erffen 6fücke im
Äunftwarf felber erfd)ienen finb.

Qlin ^a\)v oor bem „$eimaffd)uf$" würbe oon ^erbinanb felbff ber „Sürerbunb"
^begrünbef, an beffen -6pif$e er noaj ffef)f. 35eibe ^ünbe arbeiten im Kartell.

©er Sürerbunb als bie umfaffenbere ©rganifafion iff ein S5erbanb, ber benfelben
3ielen bienen will, benen fia) aud) ber xunffwart wibmef, „um gu förbem eine

gefunbe, bobenwüa^fige Kultur, beren Srfdjeinung waljr, klar unb erfreulid) aus=
brücke, was iff, unb eben burd) if)re fliffer- unb fd)minkelofe $8al)rl)affigkeif

beffänbig nachprüfen laffe, ob bas, was iff, aud) gut fei." ©egenwärfig finb bem
3)ürerbunbe ungefähr 200 S^erbänbe unb Vereine mif insgefamt mef)r als 300000
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SJUifgticbcvn angefdjloffen. 3)ie 9TltfgIiebcrt>crctnc organisieren ifjre Arbeit ganj

nad) eigenem (Ermeffen; ber 33unb als foldjer unb bamif ber ^Irbeitsausfajuft

fdjlieftf grunbfäfjlid) alle fragen polififdjer ober konfeffioneller $lrf oon feiner

Jätigkeif' aus. ^a, er befrachtet es als feine befonbere Aufgabe, gum (Erffreben

feiner gemeinfamen Äulfurgiele aud) aus allen polififdjen " unb konfeffionellen

Parteien Ijeraus füljrenbe 9Ttänner gu gemeinfamer Arbeit unb fomif in getoiffem

6inne gu einer „Partei ber Mnparfeiifdjen" gu oereinigen. ®iefer ©runbfaf}, ber

fid) feljr glücklid) betoäljrf hat, brückt fid) aud) in ber 3ufammenfe^ung feines

©efammtoorffanbs aus. ^lufeer einer 91ngat)l Ijeroorragenber Politiker aller

Parteien 3)euffd)Ianbs unb 3)euffd)=©efferreid)s gehören ober geworfen if)tn, um
nur einige ber bekannfeffen tarnen Ijerausgugreifen, an $lbolf Bartels, % 93afka,

£eo 93led), SS. 93ölfd)e, Slrfyur Bonus, (Eonroenfj, $8. $ilüjet), 9ttarie oon (Ebner-

(Efdjenbad), ducken, ©uftao Jalke, Sljeobor 3Hfd)er=9TCünd)en, ©räbner=3)resben,

bie beiben Hauptmann, 6. 0. ^ausegger, bie $lrd)ifekfen £)ofmann=3)armffabf unb

fofmann=33erlin, Ricarba §ud), ^umperbinck, ©raf ^alckreufl), 9Ua^ Älinger,

ampred)f=£eipgig, £iliencron, £uffdf), Stteffel, $. 9Roffl-9Ründ)<m, Raforp, 33.

0. ^oleng, ftKltjelm Raabe, Rein, Ridjarb Riemerfdjmieb, ^Sefer Rofegger, (Erid)

6d)laikjer, §ans 43d)liepmann, 0. 6d)ud)-3)resben, -ödjulf^Raumburg, ©skar
-ödjmmbragljeim, §. 6ojmren, Carl öpiffeler, £>einrid) unb SÖilfielm 6feinl)aufen,

§enrt) £l)obe, fyane Sijoma, $. SÖeingarfner u. 91.

l7\er Sürerbunb iff gu prakfifdjer Arbeit ba. 3U beleudjfen, mie biefe in

fallen einzelnen ©üreroereinen unb in ben angefdjloffenen SJerbänben betrieben

mirb, mürbe gu meif führen. £on ben Aufgaben bes ^Irbeifsausfdjuffes feien

enocujnf:

1. bie mofioterfen (Eingaben an Regierungen unb 33el)örben in 6ad)en äff fjefifdjer

$ulfur, bie unfer ber 9uiftoirkung foldjer -öadjoerffänbigen ausgearbeitet werben,

bie ber ^Irbeitsausfdjufe oon <5al\ gu $all beruft.

2. bie Verausgabe einer 3ß^ungskorrefponben5 mit Beiträgen 3m ^tusbrudks-

kulfur, bie oon meljr als faufenb 3eiwngen benut3f wirb.

3. bie Verausgabe oon Jlugfdjriffen gur 'Slusbruckskultur, bie oon allgemein

anerkannten 6ad)oerftänbigen oerfafef werben, menn nötig, illuffriert finb unb
gu gang billigen greifen oerbreitef merben. $lls Beifpiele tjier bej)anbelfer

fragen: £om tjäuslidjen öoriefen, Wann glücken £olkskunffabenbe? Älaoier=

fpiel=5lpparafe, Sljeater im freien, £om £urus, £om profeffanfifdjen Äirdjenbau,

SÖie (Einer bie <6d)önl)eif ber jlleinftabt fanb, X^eafcrffücke für SHleffanfenbüljnen,

$llfe ötäbfebilber unb moberner Öerkefjr u.
f.

10. Bis jc%f finb ehoa 70 foldjer

6d)riftcf)en erfd^ienen.

4. bie Verffeüung oon Raa)meis-£iffen 5. 35. guter 3luffaf$e, Romane unb
Rooellen gum 3lbbruckc in kleinen 3eitungen, guter £l)eaferffüd?e für ®ileffanfen-

bü^nen, guter Vorträge, bie oon Rebnern im 6inne bes ^Bunbes gehalten merben.

5. bie Verffellung oon ©lasbilbern, bie für Vorträge oerüel)en merben.

6. bie öeranftalfung oon allgemeinen großen ^reis-31usfd)reiben, mie beffen

um ßmftoürfe gu Briefmarken unb SKüngen fürs ©euffdje Reid) unb ber um
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Beiträge jur $rage ber feruellen Aufklärung — baran fajliefef fidf) bann bie

agifaforifdje Ausnüfmng ber (£rgebniffe biefer ^reisausfdjreiben.

7. bic Verausgabe bes 93üd)leins ,,^eb mid) auf", eines erffen SÖegroeifers $u

eblen Jreuben für bie fdjulentlaffene ^ugenb — für eingelne 6fäbfe mif örf=

Hajen (Srgängungen. (£rfd)ien guerff 1907.
8. bie Verausgabe bes Volkskalenbers „3)er ©efunbbrunnen", ber bie Arbeit

bes 93üd)leins „Veb mid) auf" für bie (£rtt>ad)fenen forffe^f. (Srfdjien juerff 1907.
9. bie berafenbe Unferffüf^ung foldjer Publikationen, bie ber ©ürerbunb feinen

3mecken für förberlid) f)älf.

10. bie Vermittlung oon mid)figen künfflerifdjen Aufträgen.
11. bie Veranffalfung oon kleineren roanbernben SSanbausffellungen gu oer=

fd)iebenen 3wß*cn. So würben mif §ilfß ber ©eroerkfd)affen im ^atyv bis

bis gu 60 oorroeif)nad)fIid)e Verkaufsausffellungen gufer 6ad)en eingerichtet.

12. bie Veranftalfung eines organifierlen 9KeJ3buben=&erfriebes gebiegener unb
billiger 93üd)er, Silber u.

f.
rc. gum unmittelbaren Abfafj ans Volk auf S^bv'

markten u.
f.

ro. gur Bekämpfung ber -ödjunbroare burd) unmiffelbaren

SSeffbefrieb.

13. bie Verausgabe bes 3)ürer blaff es gum Verkehr mif ben 9ttifgliebem.

14. 3)ie Vcrau^gabe ber billigen Volksbücherei „3)er 6d)a^gräber", bie ins=

befonbere gerffreufes unb tjalboergeffenes ©uf an SÖorf unb^ 33ilb gum Äampf
gegen ben -örfjunb bereif ffellf. 2)ie erffen §tfk erfdjienen 1910.

15. bie ^ausgäbe bes „£iferarifd)en Ratgebers" unb bes „£iferarifd)en
'Jafjresberidjfs" enblid), gu ber fiel) Äunffroarf unb ©ürerbunb oereintgf

ijaben. 3ur ©rünbung eines folgen eigenen Ratgebers tourbe ^erbinanb 1 898
burd) bie Jaffadje beffimmf, ba% bie im gemiffen -Sinne toid)tigffe liferarpolififdje

Funktion, bas ^umeifen gebiegener geiftiger ^afyrung an bie banad) Öer-
langenben burd) keine einzige bud)l)änblerifd)e Publikation gefajat), bie nid)f

oon aefdjäffliegen (Erroägungen mif abhängig mar. 3)er liferarifdje Ratgeber
bes xunffroarfs iff bann feajsmal erfdjienen. 3)a er aber auf bie Aufnahme
oon ^nferafen oergiajfefe, um bie Unabhängigkeit feiner Urteile gu verbürgen,

erforberfe er fo grofte 3ufd)üffe, ba% ber Äunffroarf bei feinen oielen anbern
Aufgaben glaubte, bies ^elb ben et)rlid)en Nachfolgern feines „Ratgebers"
überlaffen gu bürfen. Als jebod) 1907 ber fogenannfe „xiliencronfdje" 9*af=

geber oon „%)rb unb -öüb" ein 9ttel)r ober 9ttinber an SBeoorgugung im
iterf je nad) ber Snferfion gerabegu offerierte, t)ielf fid) »Jerbmanb oerpflidjfef,

bie Sad)c bod) toteber in bie Van0 5U nehmen. £)er Ratgeber erfajeinf nun
unter Beihilfe bes 3)ürerbunbes als ein gemeinnütziges Unternehmen in er-

weiterter $orm, fobafe er in feiner Ausgabe als ffarker 93anb nid)f nur bie

im engeren -Sinne „äfft)efifd)en", fonbern alle mistigeren ©ebiefe ber £iferafuren

umfaßt, foroetf fie nid)f allein für ben 5<*d)mann, fonbern für ben ©ebtlbefen
überhaupt oon Dichtigkeit finb. (Eftoa fünfgig STtänner ber SSiffenfdjaff Ijaben

fid) an biefer Arbeit beteiligt, fämflidje ©ebiefe finb oon anerkannten unb
oollkommen unabhängigen ^^t611^11 beljanbelt, bas ©ange iff oon einem
befonberen Ausfd)uffe bes 2)ürerbunbes gufammengearbeifef morben. 6eif 1909
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gerlegfe ber Ratgeber feine Arbeit. (£r crfcfjcinf jet$f unter bem alfen Zikl als

käuflidjcö 93ud), bas über bie gefamfe alte unb neue £iferafur im erweiterten

Umfange berichtet. (Ergängt aber mirb er burd) ben auöfdjlieftlid) ben 5leu=

Reifen gemibmeten „£itcrarifd)en ^al)reöbcrid)f", ber als „$5etl)nad)fe=

Xafalog" oon ben befferen 33ud)5anblungen oerbreifet wirb.

(7m -Sommer 1907 mürbe Jerbincmb bei ©elegenrjeif bes Jubiläums ber

J Mnioerfttäf ju ©iefeen t>on ber ^rjilofoprjifajen Jakulfäf bafelbff ab „ber

erfolgreiche Jörberer ber äftrjefifdjen Kultur in 3)euf|d)lanb" gum (Srjrenboktor
ernannt.

(X eit ber SJftuffer £obe lebt er in ^Mafemit} bei Bresben; im 6ommer, foroeit

V^Unn feine ausgebefmten "Keifen tjierju 3eit taffen, auf 6nlf, mo er fid) mitten

in ber £)eibe, mit ber ^lusfidjt auf %?rbfee unb Wattenmeer bei Rampen bas

§aus „Urjlenkamp" erbaut rjat. $ln ber (£lbe bei Bresben mürbe für bie $e=
bakfioneräume bes 2)ürerbunbe5 unb bes Äunftroarts unb für bie Wohnungen
ber rjier rebaktionell 33efd)äffigfen 1910 ein „Sürerbunbrjaus" erridjtet.
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2>ie 9Rüffer geben unfrem ©etfle Sßärme, bie

Safer £id)f.

5eon tyaul



Lintia <6opf)te 9tebfwn 1677—1735
/^^ aö Q3(uf bct* 9ttüffer rinnf in unfren 5lbem [0 gut, wie bas ber £äfer,

^^^unb biß Jrage, was wir oon ben öorfafjren rociblldjcr £inie (1)J W ©ufes ober €>d)ltmmes ererbt fyaben, können wir nicf)f mit bem juriffifdjen

^^/ öaf^e abtun: mulier finis familiae. ©er Cinflufe ber burdf) grauen
vermittelten 93lufsgemeinfd)aff erweift fidf) benn aud) in unfrer Jamilie

überaus park.

3mar ttJt^cn tt)ir oon ben Slngerjörigen unfrer älfeffen Stammutter Sß^Iifabcf I>c

93einf)arb (-6. 4) gar nidjfs, oon benen ber greifen, 889UargarefI)e Cnber, ber

©affin bes 9KaffI)äus, nur bas oben -6. 7 9ttifgefeilfe. Heber bie Climen ber

briffen, ^^tnna ooprjie 9tebl)an, finb wir fdjon beffer unterrichtet.

f^er oon ifjrem ©äffen M. ^o^annes Sloenarius gerüfjmfe namfjaffe Geologe
^/Sß^icolaus ^ebljan (-6. 18) war $lnna 6opf)iens Mrgrofeoafer. $lm
12. 2lpril 157 1 ju ^einersborf in franken geboren, rjaffe er bas Cafimirianum in

Coburg befuajf unb in S^ena ffubierf. 3n %ma warb er auef) Sfttagiffer, Slbjunkf

ber $lrttffenfakultät unb Snfpekfor ber 'Böfjmifdjen 6fipenbtafen. 1597 warb er als

©iakonus naef) ©offja, 1600 als 6uperinfenbent nad) 9töml)ilb berufen unb
1605 ber 6uperinfenbenfur in Cisfelb bei §ilbburgf)aufen abjungierf. 6eif 161

1

wirkte er als ©eneralfuperinfenbenf in Cifenad) unb ffarb f)ier am 14. $luguff

1626 an ber ^eff.

Sfticolaus fjinferliefe gwet 6öf)ne: unfren weiteren -öfammoafer 88m. Caspar
9lebf)an, ber breifeig §af)re lang als „^räful" unb Äonfifforialraf in Cifenad) im
$lmfe ffanb unb mif ber oon ©olbner (S. 21) als „religiosissima femina" gepriefenen

Jrau Sß'Slnna geborenen SSeiffenfee aus Coburg oerljeirafef war, unb ben am
14. ^bruar 1604 ju 9tömf)tlb geborenen ^ojann. 3)iefer, nadjmals öenior ber

Hnioerfifäf jowie ber jurtffifdjen ^akulfäf gu -öfrafeburg, xaiferlid)er ^falggraf unb
^räpofifus bes Kapitels gu St. Thomae, warb ber 9teffor ber bamaligen ©elerjrfen-

welf. ^ödjer rüfjmf, bafc er neunmal Rektor magnifikus unb fed)$unbbreifeigmal

©ekan gewefen [ei, aud) innerhalb fünfunbfünfgig Jahren oierunbbreifeigmal bie

93ibel burdjgelefen fjabe. ^ot)ann ffarb kinberlos am 50. ©kfober 1689. (2)

Caspars -öolm, 8ß^ol)ann Caspar 9lebf)an, $lnna öopfjiens 8afer, war
1674— 1694 Pfarrer bas Cifenad)ifd)en Anteils oon 9lul)la, fobann ^ßaffor in

SJttarkfurjl. Cr war mif 88$tnna, ber £od)fer bas ©iakonus 88m. Cfjriffopfjorus
2l)t)m in SÖalferst)aufen »erheiratet unb rjinferliefe aufeer feiner am 1. Januar 1677
in &uf)la geborenen Joajter nod) einen am 19. Jebruar 1681 ebenborf geborenen
6olm ^oljann Cljriffopl), über beffen 6d)ickfale mir nia^fs bekannt geworben iff.

— (1) — ®ic tarnen berjenigen im je^f genannten ^erfonen, tneldje öorfa^ten roetblidjer
£inie meiner Äinber pmb, olfo in eine 9lf)nenfafel aufzunehmen fein mürben, finb, fobalb fxa

in biefem 2eile jum erpen 9RoIe genannt merben, burd) bae v>ov bem tarnen ftetjenbe 3eia3en 88

teroorgeboben. — (2) — 9tät)eres über Sticolaus unb 5o^ann 'Rebfyans Zehen unb 6d)riffen in

©olbners Iafeinifdjem £eid)enprogramm auf $lnna 6opt)iens Zob (6. 29) unb bei 5öd)er-3tbelung.
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^ofwnna ©orofyea <£ffenj)arf 1704-1779
J^^ «4) &iß £orfal)ren bieder unfrer 6fammuffer, ber ©affin ©eorg £ubwigs,
C^^l ; laffen fid) giemlid) weif jurück fcffffcllcn. Johanna 3)orofl)ecns — ober guf

7^ tyüringifd) „§anne=3)örfl)es" — Urgroßeltern waren „bes halfen §of=
-%/^meiffers in feiffd (griffen bei $alle?) 6ohn" 8833ernt)arb <£ifen~

Ijarf (1), fett 1620 ^affor in ©örmar bei 9uül)II)aufen unb borf am
21. 2. 1664 gefforben, unb [eine Jrau 88Q3arbara, bie Sodjfer bes -ödjulfljeiften

äß^einrid) Qjrnfurfl) oon ©örmar.

93ernl)arbs 6of)n, ber ©rofwafer ber -Stammutter, ^Jriebrid) (Eifenrjarf,
* ©örmar 30. 5. 1635 f borf 14. 2. 171 1, ffubierfe 1657 in ^ena unb warb
5itnäd)ff ©ef)ilfe, bann 9tad)folger feines Hafers im ^farramf 5U ©örmar. $lm
30. 5. 1665 tjetrafefe er 889Itarff)a (Hifabefl), beren (Elfern ber -öuperinfenbenf

*M. Caspar 9ftef)lbad) t>on 9ttül)ll)aufen unb feine sweife Jrau 8ß9ftaria

SÖenbe, eine £od)fer bes Sttufjüjäufer -Senators 88(EI)riffian SÖenbe, waren.

Jriebridjs 1667 in ©örmar geborener -Sofm ^^Benjamin (£ifenl)arf, ber

öfammuffer £afer, war 1694— 1699 ^affor in ^eldjfa bei 9Uüf)II)aufen. 1699
warb er nad) 9ftül)ll)aufen berufen unb wirkte f)ier bis 1705 als ^affor an
St. Georgi et Martini, bann bis 171 1 an St. Nicolai et Petri, enblid) an ber

fjaupfkiraje Beatae Mariae Virginis unb jjwar gunäd)ff als 3)iafconus, t>on 1722
ab bis gu feinem £obe (5. 3. 1723) als $rd)ibiakonus.

(Er war feif 30. 10. 1694 mif B89Itarie (Efyriffine, ber am 14. 7. 1673 ge-

borenen Soajfer bes 88£)einrid) (Efjriffian Jaldte oermäl)lf, weldjer bem
juriffifdjen öfubium £alef gefagf, am 8. 6. 1686 ^Sfltarffja (Erjriffine §age=
born gefreif unb fid) als $auf= unb ^anbelsfjerr in 9ttül)ll)aufen nieber-

gelaffen fjaffe.

Benjamin (Eifenfjarf Ijaffe aufeer unfrer am 15. 10. 1704 &u Sftüljlhaufen

gefauffen 6fammuffer ^of)anna ©oroffjea nod) folgenbe $inber: a. Regina
9Uaria, gel. ^elajfa 12. 12. 1695. — b. Qtyriftian ^Benjamin gef. ebenba 17. 8.

1698. — c ©offfrieb Gtyrtffian gef. 9ttül)Ifiaufen 20. 3. 1701. — d. ©eorg Jriebrid)

gef. ebenba 25. 9. 1703. — e. ©eorg^lbolf, ^willingsbruber ber 9ol)anna ©orofljea.

— f. Regina (Elifabefl) gef. 9ftüf)ll)aufen 31. 8. 1707.

£ef$fere iff unoermäp geblieben; oon ben übrigen Ijabe id) nichts erfahren.

$Ct ßr ^ c*ne ^!) ncnta f c ^ anlegen will, bem fei nod) mif ben folgenben

%v ^ufammenffellungen weiterer SJorfaljren gebtenf — bie unter C. mifgefeilfe

erweiff unfre Serwanbffdjaff mif bem angeferjenen 9ftül)lf)äufer ^afrigiergefd)led)f

ber $ofl)fd)ier (2):

— (1) — 9ftd)f gtfcn^arbf, rote bas 9ttül)lf)äufer Äirdjenbud) f)in unb roieber [djreibf. — (1)
—

Sgl. ©ffo fjübner, bie Familie 9loff)fd)ier, in ben 9ttüf)U)äufer ©cfd)id)tebläffern VIII. 1907

S. 161 ff.
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A.

»Sodann 9ttcl)lbttd)

(weiteres ntrf)f bekannt).

88$3arfl)olomäus 9tterjlbatf), Kaufmann, * Sreffurf 24. 8. 1564, feif 30. 7. 1600
Bürger in SJKüljIljaufcn. f oorf 14. 7. 1648. o £reffurf 12. 6. 1590 ^Cäcilia

(t 9Rül)ll)aufen 1. 2. 1627), £od)fer bes 889Ucolaus 33ärtt)albf nnb ber

889Karf[)tt geb. 6d)mieb oon Jreffurf.

*M. Caspar 9KeI)lbad) * Jalfecn bei £reffurf 16. 4. 1591, warb 1619 ^affor
in SSinbeberg, 1649 -öuperinfenbenf in 9ttüMf)aufen, 19. 10. 1619 Qtyriffine

3cflmann (f 11. 1. 1645), 00 ^Suaria gjenbe
(f. 0.)

B.

88N. N. Jalcke, 33urgfaß in Xreffurf

(weiteres ntd)f bekannt).

88N. N. 5aI*ß o *N. N. ÄUnkerfufe, £od)fer bes Bürgers unb Bäckers
88^oI)ann ^linkerfuft in SUünbc unb ber '^STlaria, £oa)fer bes ^ßräfors

^^oljann Hrbad).

88§ßinrtd) Cfyriffian $alcke, stud. jur., bann „mercator" in SftüfjUjaujen,

o borf 8. 6. 1686 889ttarfl)a (Efjriffine, Soajfer bes 88(£manuel fiageborn,
Senator et camerae assessor primarius oon Sftüfyltjaufen, nnb ber 88$Rarff)a

eiifabcfl) geb. ftofrjfdjier.

C.

seSJUarfin 9lofI)fd)ier

öon „Wenigen" (£8enigen=-6ömmern?), mar 1545 -öfabffdjreiber 5U „©rofefömmern"
(öömmerba?), o ^Slgnes, £od)fer bes Amtmanns 889Htd)acl Granne $u

©rofefömmem.

Sß^aul 9*ofI)fcJ)ier,
* Sömmerba 1549, ^Ibookai, feif 1605 -Senator unb (£enjor ju 9ftüf)lf)aufen, f borf

1625, o ^Slnna (Himann, £od)fer bes ^alfin ^Umann.

Sß^aul <Rofl)fd)ier,
* 18. 11. 1591 f 20. 5. 1665. £on 1652— 1663 Consul prim. ju 9ftüf)lf)aufen.

o 4- 2. 1621 S^nna -öfüfjer, SÖimoe bes Kaufmanns ^oF). SJollanb oon ^lllenborf.

889Rarff)0 (EHfabcfl) ftoff)ftf)ier,
* 13. 2. 1624 t 8. 5. 1680, o 17. 10. 1642 Smanuel ^ageborn, Senator

et camerae assessor primarius gu 9UüI)lf)aufen (f 1684).

^SUarflja (£l)riffine £>ageborn
(f. 0.).
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9(uguffe 2)erfcog 1748—1798
/""^^k ie $erfönlid)keit bes Hafers biejer unfrer Stammutter, ber ©affin

^•^^^of). £uberoigs, habe id) -6. 51 311 fd)ilbern oerfudjf. S8jof)ann

J f $lnbreas 5^*309 mu^ efroa 1715 geboren fein. -Sein &afer mar nad)

^^/ ben ^lufaeidmungen meines ©rofeoafers £ubmig $lpofj)eker in SKagbeburg.
$lus ben borfigen Äirdjenbüdjern I>af fidf> aber nidjfs weiter ermiffeln

laffen, als bafe ^erfwgs 9ttuffer SßSJftargareftje SÜfabeft) geborene 6auer=
tjerring am 19. 2. 1770, 75 ^aljre alt, als SSifroe in Sttagbeburg oerfforben unb
im Äreugganqe bes ©oms begraben roorben iff. SÖann unb mo ^erfwg unsere

-Stammutter «^riebertke S8ÜI)eImtne geborene 3orn geheiratet vjai, iff ebenso

roentg gu ermiffeln nrie bie Herkunft feiner Jrau. -Sie ffarb, anfcfjeinenb auf einer

9leife, am 12. 6. 1772 in £)unbisburg bei Sfteuf)albeusleben. $lm 17. 2. 1774
fcf)IoJ3 $erf3og in 9ftagbeburg eine groeife, kinberlos gebliebene (£t)e mit ber oer=

roifroefen (£f)riffiane (Slifabeff) ^plr^fau (? ber 9tame iff im $ird)enbucf) unleferlid)

gefdjrieben) geb. 9tafan. „2)en Äinbem erffer (£f)e traf bie groeife <$xau niemals
näfjer." £)erf3og ffarb in SJftagbeburg am 25. 1. 1798.

Heber bie ©efdjmiffer fetner SJRuffer beriefet ©rofeoafer £ubmig:
(Tkit älfeffe -Sd)weffer, SÖiljjelmine fjerf^og, (jeirafefe fef)r jung ben §ofraf
<4/9ftüller in SUagbeburg, bem fte einen -Solm $uguff gebar. $lls Sfltüller nad)

breijäljriger (Sf)e gefforben mar, heiratete SÖilfjelmine einen feljr roofyUjabenben unb
angefef)ehen Hauptmann oon Sllfmann (? unleferlid)), ffarb aber fdjon nad)

brei ^atytn, °!)nc weitere Äinber geboren gu t)aben. $luguff Sfltüller, ber

hm -Sfiefoafer beerbte, tjielf fid) einige 3eif -Sfubierens Ijalber in §alte auf, fraf

bann als ©ffigier in bas in Q3ernffabf garnifonierenbe ^ufarenregimenf, ffarb jebod)

im frühen 9ttannesalfer.

5luf SÖitfjelmine folgte ab näajffälfeffes $inb fjerfwgs unfere am 18. 12.

1748 geborene -Stammutter $luguffe eignes. ®iefer ein um groei ^Jaf)re jüngerer

93ruber $arl ^efer Jriebricf), ber in fjalle ffubierfe, aber frof} guter nafürlidjer

Anlagen gu keinem (Eramen kam. „(Er lebte im ^aufe ^erf^ogs feinen S^er=

gnügungen, roas ber £afer gutmütig geffaffefe." (Er ffarb unoermäljlf am
10. ©egember 18 17 als „^artikulier".

2)er näd)ffe Solm ^ofyann ^viabvid) I)affc gleichfalls in £)alle bie 9?ed)fs=

ttriffenfdjaffen ffubierf. (Er warb -Sekretär bei feinem Sdjwager ^ofy. £ubenrig

^loenarius in Salbe, bann efroa 1794 gmeifer 33ürgermeiffer bafelbff. ^ofyanh

Jriebrid) natjm 1801 feinen $lbfd)ieb unb ffarb am 11. 5. 18 11 kinberlos in

©ebisfelbe.

9iuf biefen folgte eine 2od)fer £ubomika, bie ben ©berprebiger, fpäferen

6uperinfenbenfen Suüller in ©ebisfelbe heiratete, ber 1829 mit §inferlaffung

öieler $inber gefforben iff.

/ß:erf3ogs jüngffer -öotm ^of)ann St)riffopf) mibmefe fictj ber £anbroirffd)aff./ Sr paa^fefe bas 93ernburgtfd)e 5tmf ©ernrobe, heiratete eine £od)fer bes ©ufs=

befit3ers §enne in ©röningen, übernahm bie ^adjfung bes ^Imfs ^'loffer ©röningen
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bei £>alberffabf unb ffarb borf am 18. n. 1828. (Er fjittfßrliefe aufter einer £od)fer

(Hjriffiane ^tjilippine, bie fid) mit bem Konfifforialraf $lpput)n in 9TCagbe-

burg öermäpe, groei -öö^ne, oon benen ber eine, Karl ^prtebric^ iÖ

1

1
1)

c Im

,

bas Rittergut 33eud)lif$ bei Stalle, ber anbere, ^ofyctnn Karl ( ©röningen

13. 1. 1796), bas Rittergut Klein=©arf3 bei 3)irfd)au befeffen fyaf.

^otjann Karl mar mif Soeline (* 10. 11. 1805 t ^ionfken 4. 5. 1876),

ber £od)fer bes 2)omänenpäd)fers Giftig in SJItarienmerber, oermäblf. Wad)
bem 2obe feines 6otmes ^rif} 50g er fid) auf bie oon biefem ererbfe 93efifmng

2lrnau in ©ffpreuften gurück. 2lm 30. 6. 1868 ffarb er in Königsberg i. <$v.,

rootjin er fid) in ärgfliaje 93et)anblung begeben tjaffc. 9tad) bes ©äffen £obe über=

fiebelfen aud) feine SSifme unb feine Södffcr (£life unb (Eulalia nad) Königsberg,

mo fie mif ben in ©ffpreufeen gurückgebliebenen ©fiebern unferer Jamilie in

oermanbffajaffliajen £erkel)r trafen. Ghilalia §erf$og oermäf)lfe fid) mif bem
Dtiffergufsbefifjer Jeröinanb öiemens auf <$ionfken bei 3)arkef)men, ttjre £od)fer

(Eilt) mif bem groeifen 6otme trjrcs £aferbrubers ferner oon -Siemens,
bem fpäferen ©efyeimraf unb SXKifgliebe bes ^errenf)aufes 3)r. ing. S8ilf)elm

oon -biemens, bem (H)ef ber SÖelffirma 6iemens & ^alske.

Filarie Kleemann 1785—1849
.^k %^, '" ©rofemuffer 889Rarie Jrieberike (Ttjarloffe Kleemann ffammfe

Wg I 1
^clüs einem fefjr angefefjenen unb oermögenben £>aufc, beffen reiäje™ 1 1 1 Ä 9ftiffel oon ben £orfafjren oerffänbig genügt morben maren.

3\)v ©roftoafer ^^öf). ^riebrid) Kleemann f)affe oon^Sftico-

laus 93anfe, bem 0afer feiner SJUuffer, bie Pachtung bes großen

tyergogl. 53raunfdjmeig-£üneburgifd)en ehemaligen Kloffergufes kalken rieb über=

nommen, bas man oon bem in (Erbpacht befeffenen Vormerke SÖiebigsljof aus
gu bemirffdjaffen pflegte, -ödjon als Sreiunbgroangigjäfjriger führte 1752 ^ol).

^riebrid) bie eben fed)gef)njäf)rige , aus alfem ^reifaffengefdjledjf enffproffene

*9Rarie £I)riffine iftebelung als 93rauf fjeim. 5lls bereinffigen SSifraenfif}

kaufte er für fie ein großes fjaus in 9torbI)aufen an. $0s ^oI> ^riebrid) 1788
an einem bura) 8ernad)läffigung branbig geworbenen 93einfd)aben ffarb, begog

9ftarie (Efjriffine bies §aus unb bot f)ier über ein 9Renfd)enalfer fyinburd) als

^afriarajin ber roeif gerffreufen Jamilie einen gern aufgefudjfen 9ftiffelpunkf. 9ftarie

(Efyriffine l)af fogar ifjren älfeffen, fiebgig ^atjre alf geworbenen -öolm überlebt; erff

am 7. 1. 1827 ffarb bie %mngigjäf)rige.

CTljr 6olm, ber £afer unfrer öfammmuffer, %3ofy. 5luguff Jriebrid) Klee-
*^mann, mar ein äu^erff regfamer, tatkräftiger unb millensffarker 9Uann, ein

lebhafter -Sanguiniker, mitunter eigenfinnig unb leid)f oerle^bar, aber aud) balb

mieber oerföl)nf, ooll marmer 9ftenfd)enliebe unb ibealen 6frebens, mif reichen

Kennfniffen unb oon einer roirkungsfidjeren 35erebfamkeif. S^on feiner ^flidjf-

freue unb feineu 5lrt iff oiel auf feine 2od)fer SJKarie unb üjre Kinber, befonbers
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aud) auf meinen £ater Sbuarb übergegangen. Sa)on als öfubenf war See-
mann in ber Soge „gum golbenen $ivM u

in ©Ölungen, wie bamals allerwärfs
bie Neffen, in ben Sveimauvzvovben aufgenommen worben. Sie 3beale
bes 33unbes ergriffen ilm mit foldjer 9Rarf)f, bafc er fajon mit einunbgwangig
Sauren, 1776 als Referenbarius an ber Kriegs- unb Somänenkammer in

Sftagbeburg befd)äffigf, bei ber ©rofeen £anbesloge ber Freimaurer oon Seutfd)-
Ianb bie (Ermächtigung gur -Stiftung einer eigenen 23aul)ütte bürdete unb
eine folaje im folgenben ^al)re aud) wirklich in Sttagbeburg begrünbefe. 3m
Sienfie biefer feiner geliebten £oge, bie nad) ber £>elmgier in ihres 6fiffers

Wappen ben tarnen „gu ben brei Kleeblättern" annahm unb gu beren
6iuf)lmeifter ber Sreiunbgwangigjäl)rige beftellt mürbe, fyat Jrtebrid) Kleemann
fein ganges £eben l)inburdj in unabläffiger 2reue geftanben. 2rot$ alles SSanbels
ber Singe — bie £oge muftte 1779 nad) ^Ifajersleben oerlegt werben, wo fie nod)
l)eute blüt)t, tro^bem er felbft meift fern 00m £ogenfi§e wof)nfe, trot$ aller

33ebrängniffe in ber weftfälifd)en 3eif tyai Kleemann oolle fiebenunbtriergig ^aljre

l)inburd) ununterbrochen unb keineswegs nur bem Flamen nad) bie Sogenarbeiten
als öorfitjenber SJfteiffer geleitet. (1)

3m $lpril 1779 warb Jmorid) Kleemann gum 5lffeffor bei ber Königl. 93erg=

werks» unb ^üttenabminiftrafion in Berlin, 1782 aber gum ©berbergrid)ter unb
^uftitiarius gu Rothenburg a. b. -Saale ernannt. 1786 warb er 93ergrat, nicht

lange barauf ©berbergrai. Sie Jrangofengeit brachte auch tym perfönlid) Srangfal
unb ^lünberung; einmal würbe er als ©eifel forfgefd)leppf. 18 10 fdjeint er bas
$lmt als Kanfonmaire in Könnern bekleibef gu haben. 1815 warb er Sirigenf
t>t$ £anb* unb -ötabtgerichts bafelbft. 3n Könnern ift er auch am 29. 9. 1824
oerftorben. (2)

QI"
m 22. 2. 1784 hafo P4) Jriebrid) Kleemann in £oigiftebt mit 889ftaria

^Katharina geb. $turbad) oermählt, ber jungen SSifwc bes Kanonikus am
Si. Rikolaiftift gu 9ftagbeburg Karl Jriebrid) $uguft Srofifjn, bc$ eingigen

Sohnes bes 93urgermeiffers Johann ^rtebrid^ Srofitjn gu $lfd)ersleben. Srofitjn

war nach ad)fgehnmonafiger ©he am 24. 5. 1775 oon einem umftürgenben Q3aum
erfajlagen worben. (3)

— (1) — 9täf)ercs über Äleemanns frctmaurerifdje Tätigkeit in ber „©cfdjtdjte ber Sob.-Sogc ju
ben brei Äleeblätfern, aus ben ulkten bargcffellf" (mit einem Portrait ÄIcemanns). 5lfd)erslcben

1902. 1808 mar er ^rornnsialgrofemcifter ber ber berliner ©rofeen £anbesIoge unterffebenben
^roöinjtalloge, meldje im ©egenfaft ju bem oon ber Äaffeler ©ro|Ioge §ieronnmus Napoleon auf-
gejmungenen fransöftfäjen Snftem begrünbef mürbe, fief) aber nur ein 3ab? lang 31t Ralfen Dermo<J)fc.
— (2) — 33et ber am 8. 12. 1824 in Stfdjersleben für Äleemann abgcbalfeuen ärauerfeicr i)ielf

mein ©rofeüafcr £ubmtg Sloenarius bie ©ebädjfnisrcbe, bereu ßmmntrf fid) im 'Jantilienardjto

beftnbef. — (3) — $lus 9ttarta Äanjarinens erfter Sije mar eine £od)fcr Zfycobove öerena
Äaroline (Efjriftiane Srofifjn (* S3oigffiebf 27. 10. 1774.) ijeroorgegangen, bie Jtd> am 25. 2. 1797
xu SSoigfffebf mit Äarl §einrid) 9Ra^imiIian ^reiberrn öon Kjetfri^ unb 9leut)aus aus
bem §aufc Siefen ©£. üermähji §at, bes „metjlanb 5retjt)crrn §einrtd) 5lbrat)am oon 3effri^,

gemefenen ©briften in (Tbur-öädjf. 2)ienften, älfcffem Sotjne", bamals £cutnant im Äurf. §ufaren-
9legimenf ju 5lrfern. £jeffrt§ mürbe 18 10 als SUajor mii bem föäjftfcbcn 9Uiltfär-§einrid)sorben

ausgejeidjnet unb im rufftfajen ^dbjuge 18 12 bei 9liesmicj Dermunbet. 18 15 trat er in prcufeifdjc

®ien[tc über unb ffarb am 10. 12. 186s ju SUünfter als ©eneralmajor a. 2).
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Atfls 9ttaria RatMarina fdjon am 26. 4. 1792 51t 9£ofI)enburg a. b. 6aale an ben
^^laffcm [färb, tjaffc fic Jriebrid) JUeemann fünf ÄHnber geboren, oon benen
aber nur jtoei, unfere 6fammutfer S8S)Uaric unb ein jüngerer -öofyn $arl
Sluguft SÖilljelm, bie Sttuffer überlebt Ijaben. $arl Stuguff tSityelm xleemann
iff, 28 ^al)re alf, unoermäfylf geftorben. Sine unglückliche Siebe l)af if)tn bas
Seben oerbüftert.

$lus einer greifen, 1800 gefdjloffenen (Efye ^riebrid) Äleemanns mif Caroline
£>uf)n entfprofe nur eine $od)fer Caroline, bie id) als (Erbin bes lebhaften

©eiftes unb liebensroürbigen -Sinnes ifyres Safers nod) felbft gekannt fjabe.

Sin 93ilbnis Jriebrid) Seemanns oerroaljrt bie $lfd)erslebener Soge. (Ein

kleineres, oon bem als „^ferbe-^rüger" bekannten ^ranj Krüger in ^Berlin

gemalt, befinbef fief) im ^Befi^e meiner (Eoufine Sonftange fjeinrid). (Ein mir oon
biefer gefdjenktes ©elbilb [teilt bie 6fammuffer SJftaria $atf)arina Äleemann
in reidjem -ödjmucke anfdjeinenb nod) als junges 9ttäbd)en bar.

Unfere burd) 9ttarie Äleemann uns jmgefüljrfen S3orfaf)ren finb aus ben folgenben

(8efd)led)tsüberfid)ten 5U erfefyen, beren Mitteilung mir §errn Pfarrer

©ffo ^übner in -öpora Derbanken:

A. Jamilic Äleemann.

I. Sß^acob (Elemann befaft ein (Jreifaffen^?) ©uf in ©berfadjsroerfen bei

Siebenrobe, -öein 6ofm:

II. ^^ol). Jriebrtd) Sleemann, * ©berfadjsmerfen 15. 11. 1687 t öort

31. 5. 1749, o ebenba 15. 5. 1714 883)orotf)ea ^aftjarina, * 2. 11. 1699

t auf bem 85iebigsI)ofe 5. 4. 1755, &c»d)fer bes 889cicolaus 93anfe, (Erbpädjters

bes SSiebigsfjofs bei SSalkenrieb. ^ol). <5vkbvi<i)s fünfter 6ofm:

III. 88^oI)ann Jriebrid) Äleemann, * (too?) 12. 12. 1728, f SÖalkenrieb

12. 8. 1788, ^erjogl. 93raunfd)tt>.=Süneb. ©beramtmann unb ^ädjter bes $lofter=

gutes SSalkenrieb, o -Salga 25. 4. 1752 88$Jftaria (Efjriftina, * 6alja 21. 4.

1756 f %)rbf)aufen 7. 1. 1827, achter bes Jreifaffen ^^ol). (Efyriftopf)

9tebelung jm öal^a unb ber 882lnna Äatfyarina geb. ^ufung. — $inber:
* auf bem SSiebigsf)of: a. ^ol). $luguft ^riebrid) fielje IV. — b. $ol).

(Ernft ©offfrieb, * 29. 6. 1759. %Jd) ber $tfd)erslebener Sogenlifte oon 1798
Jürftl. -öonbersfyauf. Äommiffionsraf unb ©ekonomie=2lmfmann gu blieben. —
c. ^o\). $arl ^riebrid), get. 20. 8. 1760, ©ef). $ammerrat gu Q3ernburg. Heberlebte

bie 9ftufter. — d. ^ol). Subtoig ^tkbvid), getauft 27. 5. 1865 o SSalkenrieb

9. 10. 1785 $ol). ^prieberike hinter aus ©r.=(Ellrid). 33eim $obe ber 9ftutter als

^ofkommiffar in ©roftenefyrid) genannt. — e. ^of). Jerbinanb Jriebrid), get.

25. 2. 1765. $ommt 1799 als fjergogl. 93raunfd)to. Amtmann unb $äd)fer

bas Zimtes 93ienborf in ber 5lfd)erslebener Sogenlifte oor. — f. $oI). Filarie

Sljriftine, get. 25. 7. 1767 t Bresben 20. 12. 1855, o ^Öalkenrieb 10. 3. 1789
S^riftopl) 9Uori^ oon (Egibn, 2>roft auf Q3ornum bei 93raunfd)roeig, 6tifter

ber ^ibeikommiffe ^rennit} unb 5Raunl)of bei Bresben, * ©tferfit} 6. 3. 1756 t ^aun^
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l)of 25. 3. 1820. Kinberlos. (4) — g. ^orj. ^I)ilipp ^riebrid), cjcf. 15. 5. 1770.
2)omänenpäd)ter gu ©rofe-SÖenbcn. iteberlebte bie Sftufter.— h. ^of). jriebr. SSilfjelm,
get. 22. 4. 1772. (£r wirb 1798 als Sekretär beim 93ergamt gu Stettin unb nod)

1815 als SJftifglieb ber Slfajerslebener £oge ermähnt, ftarb aber oor ber 9ltuffer.

— i. 3oI). Jrieberike Caroline, * 18. 5. 1779 o ... t>on $agen.
Starb früf).

IV. Sß^ol). 9lug. Jriebritf) Kleemann, * SSiebigstjof 8. 9. 1754 f Gönnern
29. 9. 1824. (Sief)e oben.) o SJoigfftebf 22. 2. 1784 ^Warta Katharina
2lurbad), SÖifroe bes Kanonikus ©rofifjn (fiekje unten B. II. d.). 00 1800
Caroline §uj)n aus ^effffebf (f 1835). — Kinber I. (£f)e * 9iotf)enburg a. 6.:
a. 88$ol). 9ttarie Jrieberike (Tfjarlotte, * 8. 1. 1785 t Königsberg i. ^5r. 10. 2. 1849,
o £öbnÜ3 8. 4. 1806 Kammerrai £ubrotg 5loenartus ju Stettin. — b. Karl
$luguft Wilhelm, * 5. 12. 1789, ©berredjnungsremfor gu ^otsbam, f 1817,
unoerm. — Kinb II. (£f)e: Caroline, * ^offjenburg a. S. 5. 8. 1808 f Berlin

26. 3. 1877. o Könnern 1. 3. 1827 3)r. $<>*) $8Uf). Söajting, ^fnffalfsargf in

Sajulpforfa, * ©fajersleben 22. 11. 1797 t 93cvlin 29. 7. 1866. (5)

B. 3He Jamiiic 5(urbad).

^JJie fidjergeftellfe Stammtafel ift:

I. Sß^ol). <£f)riffopI) Slurbad), feit 1708 Sftffe-, £jof- unb Konfiftorialrat

forote Kangleiöirekfor ber ^ergogin oon Sd)lesrotg-£)olffein
, Jürft^lebfiffin oon

Queblinburg. (£r ift, wie es im borfigen Äirajenbucfje Reifet, „ben 28. September

1739 unter Häutung aller 3 Sd)lof3=©locken in einem "^uls auf einem £eid)en=

SÖagen, i>a auf jeber Seife 6 *2lbüokafen benfyer gingen, auf bas Sajloft gefahren
unb in ber t)ocf)=fürffl. Sfiffs=Kircf)e St. Servatii t)inter ber Jrau Kangelen=
SHrecforin $lurbad)in itjrem Kircf)en=Sfanbe eingefenkef roorben." -Seine SSinoe

^Slnna.Sfjrifftne geb. ? lebte noef) 1749 in (Öueblinburg.

^orj. £l)riffopt) muft brei Söfyne gehabt l)aben: unfer weiterer Sfammoafer
^of). ©ottlieb wirb bei feiner Trauung 1748 als ^olj. (£f)riffopf)s „naajgelaffener

anberer Solm" begeiefmef. SSafjrfcf) einlief) ift ber in $trfern am 12. 12. 1761 bei=

gefegte ^Jot). ©offfrieb ^lurbacf), ©ericfyfcbirekfor gu ©ekjofen, über ben fonff

niajfs ermittelt ift, fein älterer 33ruber geroefen unb beffen 91mf auf ^ot). ©ottlieb

— (4) — $es gfjcmanns 23ruber Glnüftopi) 2lugu?t Don ©gibt), fäd)f. ©bcrftleutnant, * ©ffcrfitj

7. 8. 1766 f in ^olcn 11. 10. 18 12, nmr bcr öater bes preufe. Hauptmanns £t)riffopf) $erbinanb,
*3ci^ 21. 2. 181 1 f 33erlin 12. 12. 1852, beffen Solm ©f)viff opF) Sftorifj, * SRainj 29. 8. 1849

f ^otsbam 29. 12. 1898, fädjf. ©bcrftleufnanf a. 5)., als Sorfed)ter bcr „(£ff)ifd)en Kultur"
bekannt geworben ift. — (5) — Äinbcr: a. Sobann SSUb. Otnunb öö(|ting, 2)r. ptjil.,

* Äönnern 13. 1. 1830 f &tlmersborf=23erIttt 30. 4. 1905 als ÄgI. ©berbibltotoekar a. 5).

O SIRagbeburg 28. 4. 1868. 9Kaff). £uifc Smilie $ot)I, * Dieburg bei 9Kagbeburg 16. u. 1836

t 33erlin 28. 9. 1888 (Äinbcr: aa. glfrtebe, * Berlin 31. 5. 1869, unoerm. — bb. Srtjarb,
* Scrlin 16. n. 1874, ®r. meb., prakf. 5t«f in ÖJtlmersborf-^erlin. — cc. Sbmunb, * Berlin

5. 3. 1878, ®r. ber öfaafsnjiffenfaj. gu ^Berlin.) — b. eignes, * 6d)uIpforfa 24. 10. 1831, f 33erlin

13. 10. 1886, unoerm. — c. ^of). Äarol. Helene, * ödjulpforfa 7. 5. 1838, unr>erm., ju Berlin.

220



ücrcrbf roorben. 3n (Sueblinburg ift am 16. Januar 1709 S^of). Gtyriftopt) nod)

ein jüngerer -öotm SSilfyelm $fnton geboren roorben.

IL »Soljann ©oftlieb Slurbad), Äönigl. ?reufe. Slmtsraf, aud) i?önigl.

^olnifdjer unb $urfürffl. 6äd)fifd)er ^Imfmann bes Zimtes 5lrfern unb %u Sittichen-

bad), $r. Querfurf, aud) Snfjaber bes Zimtes unb (Erb- unb ©erid)tsl)err auf
öoigfffebt („SJockftebf"), Slmfmann gu 33arnftäbt, ©eridhfsbirekfor gu ©eljofen.

3)a %o§. ©oftlieb, als er am 5. 6. 1782 „nad) kurjer 93ruftkrankl)etf" in Üoigf-

ffebt ffarb, nad) bem Äirajenbudjoermerk 75 ^afjre alf war, mufe er 1707 geboren

fein. -Sein redjf gut ausgeführtes ©elbüb, bas id) befifje, jeigf angenehme, kluge

3üge: ber Uroafer iff barauf in gepuberfer -Sfufjperücke, rofem öfaafsrock unb
golbgeffickfer SÖeffe feljr ffafflid) anjufdjauen. ^lad) bem Snfjalf bes im JamiHen-
ardjio befinbliajen ieffamenfs feiner £od)fer SJTCaria $afl)arina mu§ er ein fetjr

reifer 9Uann geroefen fein, ber aud) in $fd)ersleben ©runbbeftf} Ijaffe. o Erlern

50. 4. 1748 $aff)artna 9ttarte, £od)fer bes orbenfliajen ^rofeffors ber ^Ijilofopfjie

unb 9ttefapf)t)fik (Ernff Qtyriffian -Schröter ju Wittenberg unb ber 9Kargareff)e

(Slifabefl) geb. ?. 3)ie einige aus biefer (Efye fjeroorgegangene $od)fer ftarb fdjon

1751. — 00 ^trtern 10. 1. 1751 ^Sljeobora Shriftine 9ttaria 9leife, * 1726

t öoigfffebf 10. 12. 1788, einjige £od)fer bes f &©offfrteb 9leife, Jur. Cons.
unb -öfabfooigfs ju 33uffffäbf.

$lus biefer Slje finb folgenbe Äinber fyeroorgegangen:

a. (Tljriffina £ubmilla, * $lrfern 18. 1. 1752, lebte 1789 nod), o (roo?)

SSilfjelm (£f)riffian ^ofep^ oon $lug, (Erb=, £et)n= unb ©erid)fsl)err auf
©asborf, 00 als SSiftoe £oigfffebf 21. 4. 1776 £)etnrid) 2luguff oon Stteck,

fjerjogl. 93raunfd)tt). $lmfsf)aupfmann unb „bes §. 9R. $. frenroelfÜdjen -Stifts

©anberstjeim Senior Capituli, (Erb=, £ef)n= unb ©erid)fsl)err auf ©ünttjers-

leben." (6) — b. Verena SSilfjelmine Sttarie, *
?, lebte 1789 nod), oSoigfffebf

29. 12. 1776 £l)rtffian Julius oon £aue, Hauptmann in ijollänbifdjen 3)ienffen,

(£rb= unb ©eriajfsfjerr bes fog. Sajlofegufs Öoigfffebf. — c. ^ot). Sfyrißopf),
* SJoigfffebf 20. 10. 1755. 9Itu

f3
öor I 7^9 aerfforben fein. — d. 889uaria

Äatrjarina, unfre -Stammutter, * £oigfffebf 16. 10. 1756 f ^offjenburg a. 6.
26. 4. 1792, o £oigfffebf 25. 11. 1775 $arl 2luguff Jriebrid) 3)rofif)n,

00 ebenba 22. 2. 1784 ^viabviii) Äleemann
(f. 0.).

CCJo ftammt nun Filarien $aff)arinens ©rofeoafer ^o*)- (£I)riffopI)

%v5lurbad) I)er? 3)er Jamilienüb erlieferung nad) aus ber 5at"tKß $luerbad), bie

bereinff ben ^auft- unb ©oeujeberütpten „^luerbaajs $of unb Heller" in
£eip5ig befa^. 'das märe bie ^rnnilie t)<is $rofeffors ber mebijin unb 3latsl)errn

3)r. ^einrid) -Stromer, ber 1529— 1536 bies weitläufige ©ebäube als einen

Skjar für bie oornetunften fremben $auft)erm erbaut tjat unb ber ber 6itte ber

— (6) — S^riffina Submillensim ftcfity meiner (£oufine (Tonpanje §einri& bepnbüd^es "®d-
bilb jeigf übcrrafd)enb f^arf ben £ppus ber ©eptdjfsjüge, melier bie Urenkel unb Urenkelinnen
Ujrer ödjroefter Sftario Äatt)önna, insbe[onbere bie 5ca3)kommen oon beren (Enkelin £utfe §einrid)
geb. StDenariuö kennjeidjnet. ©er gemeinsame (flfernfeil, beffen eigenartiger ©eftdjfsfdjnift plöfjlta^

nad) fjunöert Sotjren ftdj roieber jeigf, mufe miftjin nodj roeifer jurückliegen.

221



3cif gemäft nad) feiner £jeimaf ^luerbad) im £oigtlanbe 3)r. $luerbad) genannt

würbe, 3)ie bisher aufgefunbenen Sermerke über ^ot). (H)riftopI) 'Sturbad) geben

feeinen %tl)alf für weitere Jorfajung: bie oben wiebergegebene Sftotijs über feine

SBeftattung enthält nid)f einmal bie übtidje Angabe feines alters. 9ttan wirb aber

n)oi)I feaum fe^tgeljen, wenn man — entgegen jener unbeglaubigten £rabition —
feine Sbentifäf mit bes £angenfaljaer 93ürgermeifters ^otjann ©eorg $lurbad)

britten -öotjn ^Jorj. (£f)riftoph annimmt, ber 1690 in Königsberg immatrikuliert

roorben ift. $tlsbann mürbe ber ^tltöater ber alten £angenfalgaer ^atrijierfamilie

angehören, aus ber aud) $lopftocks ©roftmufter $atf)arine Juliane
6d)mibt geb. Slurbad) (* Sangenfal^a 10. 2. 1671 t oort 21. 1. 1729) enf-

fproffen ift, unb bie weitere -Stammtafel birekter Sorfaljren fief», wie folgt,

qeftatten:

I. 88#urt Hrbad)

1427 als Sormunb ber -Sfepfjanskirdje ^u £angenfalga, 1465 als £el)nsf)err eines

-öiebeüjofes ermähnt.

II. 8833erlt Urbaaj
gu Sangenfalja, 1452 als ©efdjofoaljler ermähnt, fdjroörf 1465 Hrfeljbe.

III. S89tteld)ior Hrbad)
ebenba 1497 als Vertreter ber ©emeinbe genannt.

?, aber fel)r waljrfd) einlief):

IV. 88£ubmig Urbad)
93ürgermeifter in fiangenfalja, f 1552, o 1555 Barbara ^reunb, t 1556.

V. *9TCeld)ior itrbad)

S3ürgermeifter in fiangenfal^a, * 1538, f 15- 5- 1654 o 1562 889Karia ©raun
(t 1583), 00 1584 £lara -Sdjröter geb. -Steinbad) aus 9Rül)lf)aufen.

VI. 883ol)ann Hrbad)
Äauffjerr in £angenfalga, * 1565 t 1645, o 1612 (Hifabetf) Srübenbad) aus
SSolfsbeljringen, 00 1615 ^Ä'atljarina £otta aus (Sifenad), f 1659, wol)l eine

Urenkelin ber ©önnerin bts jungen 9Rarfm £utf)er.
~

VII. Sß^otjann ©eorg Slurbad)
33ürgermeifter oon £angenfal5a, * 1617 t 22/9. 1696, o 16. 7. 1650 Sß^lnna,
* SSeiffenfee 16. 9. 1656 t £angenfalaa 10. 9. 1695, £od)fer bes 88M. 3^0 1).

9ftid)ael Segen, 6uperinfenbenten in fiangenfalja unb ber ^Äatljarina
geb. Sllig.

VIII. »SoJ). £t)riftopI) Slurbad).

Siefje oben.

222





4mrt

V.

HBF

i ^ ra

1
"^
™

sjijl

(

1

^

* ' 1

!

.

i^ ;i

\

i

l'

\

\ r "

l"
'

i

•

>

^ ji
,M,

l
l^

/"

fr
! / ?jM

CM.»i.ifl*H. *^ «>W<><.^, b : o^^(?%T^J'



3oI>, (SottU 3(urbad>





(Täcüie ©epcr 1815—1893
/^^d) fyabe mid) gemunbert, ha% oon ben SÖagnerforfajern bisher 9tiemanb

V^ Ä barauf gekommen mar, ber 3lbftammung bes Hafers meiner SItuffer £ubroig
« ^einridf) (£r)dftian ©ener nact)5ugef)en. Jriebricf) 9liet$fd)es, freilief)

^^ eine befremblicfje Unkenntnis in ber ©efcfyicfyfe ber beulen Familiennamen
oerratenbe Vermutung, ©ener fei — bes Samens megen! — jübifcfjer

9lbkunft gemefen, f)äfte moj)l Veranlagung bagu geben können. 9tod) me^r bie

breifen (Erörterungen, bie fidP) insbefonbere an 9Ud)arb Wagners an meine
SJttuffer gerichteten 93rief 00m 14. Januar 1870 (1) geknüpft fjaben. ^err Pfarrer
©fto ^übner in Spora t)at bafjer bie ©üfe gehabt, auf meine SSitfe rjin bie

$ird)enbürf)er in (Beleben' genau burct)gufet)en. (2) infolge ber bekannten
„©uplmfäf ber Sreiguiffe" f)at fia) ingmifdfjen aud) ber oerbienftootle ©enealoge
fjerr xekule oon ötraboui^ berfelben Arbeit in befdjränkferem Umfange
unterzogen. (5)

f^er ältefte oon ^übner ermittelte Vorfahre ift Benjamin ©ener, -Sfabt-

-%/mufikus §u GHsleben, ben man bort am 26. $uli 1720 beifet$te. (£r mar
„oon einem 33ref, fo oon bem 93ergamtebad)e gefallen, am Kopfe bleffiret, bar>on

er auf bie (Erbe niebergefcfylagen unb fein £)aubf norf) metjr oermunbet roorben."

2lm 2. $lpril 1724 begrub man in (Beleben auef) feine SÖifme ^SJftaria, aet. 80.

6ein ^gleichnamiger 6ol)n mufe 1682 geboren fein, t>a er 1695 bz\ feiner

Konfirmation 13 ^afyre <*H gemefen ift. $tm 2. ©ktober 1704 marb Benjamin
©ener b. %. in (Beleben als „ben ilnferer -6. ^Jnbreae Kircfje mofjlbeftallter

©rganifte mit 3. Sinnen Sftagbalenen, menlanb £>. 88<Jol)ann (Eberrjarbe,
Diaconi 31t S. Pet. u. Pauli, auef) Pastoris 511 S. Spiritu alf)ier, rjinferlaffener ef)e=

leibl. jüngfter £od)ter copuliret." SSann Benjamin oerftorben ift, ift niajf erfidjtlid).

£telleid)t mar ber „Musicus instrumentalis" unb 6tabtmufiku5 $luguft
©euer, bem oon feiner Jrau Sftarfrja (Elifabetf) (geb. ^rit^e?) -m (Eisleben

in ber 3eif oon 17 18— 1729 fünf Kinber geboren morben finb, gleichfalls ein

6ot)tt bes alten ^Benjamin ©ener: ^luguft legte am 12. SJftärg 1729 menigftens
einem 6ot)ne bie tarnen ^ofyann 5luguft Benjamin bei, obmol)l kein *$ate ben
le^tgenannten Vornamen führte. (4)

— (0 — §icr fei nur auf ©lafenapp, £cben 9ttdjarb SSagncrs, I. 6. 77. 78 unb hm Sluffafj

uon 2luguff ^ürtnger in £c|manns 5I(lgem. Sftufifoeifung 1907 Str. 5 6. 79
ff. nernnefen.

— (2) — 2)ae (Ergebnis t>on fjübncrs Arbeit fjaf ©lafenapp bei bem „'Jabellarifdj georbnefen
Heberblid* über bie 'JarrtiUengc^dbidjtc bes Kaufes "sSJagncr" im ÜJagner-^afjrbud) HI. 1908 benufjf.— (3) — „Heber bie Slbffainmung unb bie öorfaijren Submig ©eners. Sin 23eifrog
jur gUifjarb SBagner-Srage." gn ber 3ciffdjriff „Sübne unb Söelf" 1908. §eft 20/21., 6. 874 ff.

Äekule gibt für bie oon ibm feffgcffellfen brei Öorgefdjledjfcr ben öJorflauf ber befr. Äirdjenbudj-
ftellen mieber. — (4) — ÖJeitere Äinber $tuguff ©cners: a. ©tto §einrid) gef. 23. 9. 1718
begr. 12. 9. 1719 (?) — b. 9luboIf 5luguft gef. 14. 4. 1720 begr. 26. 9. 1726 (?). $ie Vor-
namen ber begrabenen finb beibe 9Kalc nidjf genannt. — c. 3otj. Slifabcttj gef. 14. 11.

1721. — d. 3)orofl)ea Slifabeft) gef. 27. n. 1725
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f^em ©rganiffen 88Q3enjamin © e t) c r b. %. finb in (Sisleben fieben iUnber
^geboren worben. Einige baoon finb früt) öerfforben. $lls 6öt)ne (5) finb

erfid)flid): a. ^Joljann 3luguff, gcf. 27. 11. 1707 (beffen tyate übrigens nid)f ber

öfabfmufikus Sfuguff ©ener war). — b. S3© off lieb Benjamin, unfer weiterer

-öfammuafer. — c. ^otj. ©offfrieb, gel 21. 3. 17 16, ber bann am 24. 4. 1728
konfirmiert würbe. — d. ^ol). Jriebridj, gef. 10. 6. 171 8.

£on ben 6d)ickfalen ber übrigen 6öfme wiffen wir nicfjfs. 88©offIieb

^Benjamin ©ener, getauft am 25. Sfitai 1710, aber warb 1757 bem Kantor 51t

Si. &nnen Jriebridj ödjmibf beigeorbnef unb gwei ^ai)re barauf fein $lmfs=

nadjfolger. 1755 würbe er, ;wgleid) als Collega quintus am gräfl. ©nmnaftum
fäfig (ogl. 6. 10, ^ofe 19), 511m Kantor nnb ©rganiffen an ber ^ikolaikirdjc

beftellt. $lm 17. SJUai 1762 begrub man üjn. SSann unb wo er 88£l)riffiane

(Slifabeft) (geb. 6d)mieber?) geheiratet f)af, iff nidjf erfidjflid). -Sie bürffe

bie am 20. September 1785 in ^rfern begrabene „SÖifwc ©ener" fein.

offlieb Benjamin Ijinferliefe, wie aus ber Jraunofig non 1776 51t erfefyen, nur

einen Sotyx, imfren weifereu öfamuwafer, ben am 12. SHtärg 1744 getauften

ö2(£l)riffian ©ofllieb ^Benjamin ©ener. „2)en 18. 3uni 1776", melbef twn
irjm bas Äirdjenbud) gu -St 9Inbreas, iff er als „ben bem (Tfmrfürffl. Sad)%.

©ber ^ufferjer $lmfe" — ber l)öd)ffen 93et)örbe ber fequeffrierfen ©raffdjaff 9Rans=

felb — „beffallfer (£anf3eliff, immatriculirter Advocatus unb Notarms publicus . . .

mif 3^gfr. £»(£f)riffiana $Hlf)elmina (Elifabeff) Jrebn, £). S8£t)omas $rebn,
ben bes(!) (Tlfur Jürffl. 6äd)§. General-Lieutenants nou $ufs" (ridjfig üon 33obf)

„u. Sommenbanf. ber 91euffabf ben ©reiben gewefenen fjerrfdjaffl. $od)s, nad)=

gelaffener eljel. 2fen ^gfr. £od)fer", gefrauf worben. 3m ^al)re 1779 würbe
(Eljriffian ©offfrieb ^Benjamin als $urf. -Säd)f. ^uffisamfmann nad) ^Irfern oerfe^f.

yiod) in (Sisleben war if)tn am 21. Januar 1779 (6) als älfeffer So\)ix 88£ubwig
i5einrid) (Hjriffian ©ener, mein ©rofwafer, geboren worben.

Oubmig ©ener war mifl)in ber -Sprofe einer 9£eü}e non £ort>äfem, bie bis auf

deinen (Bnjigen fämflid) 9Uufiker unb jumeiff aud) euangelifdje ^ird)eu-
beamfe gewefen finb. 3)ie fogar non ber angeferjenen englifdjen 3<nffdjriff Jcwish

Chronicle weifergegebene unb ausgebeutete Segenbe uon ber jübifdjen 5tbffammung
£ubwig ©eners iff alfo hinfällig. (£s oerioljnfe fid) wol)l ber SJUütjc, nadjju-

forfdjen, ob fid) £onbid)fungen btefer feiner Climen erhalten tjaben.

Sin gewiffer fremblänbifdjcr 3U9 geigf fief) immerhin in ©eners ^8ilb

unb ÖJefen. &ielleid)f erklärt er fidj baraus, ba% in feinen albern ein Kröpfen

frangöfifdjen 33lufs gerollt l)aben mag: ber 8afer feiner 9Ruffer, S8£l)omas
^rebt), war aller ^5af)rfd)einlidjkeif nad) tyvaniofe. 3)as 2rauungsbud) ber

kafljolifdjen ^ofkird)e in Bresben melbef unfer bem 28. ^uni 175^, ba% bafelbff

— (5) — £öd)fer: a. Äaf^arina 91tagbalena gct. 10. 4. 1722. — b. SItarta Äaffyarina
gcf. 7. 5. 1724. — Slufecrbcm nod) eine älfere Sodjfcr, bie am 7.6. 1707, „aet. IV2 3-

u
, beigeje^f

iff. ßin am 20. 2. 1717 begrabenes „ööfjnlein" bürffe 5ol)- 5Iuguff gewefen fein. — (6) 9hajf

1780, tvie nad) ^Böffiger getüöfjnlid) angegeben wirb. ®as Äirdjenbud) ju öf. ^tnbreas oerseidjnef,

wie üblid), nur ben Xauffag: 23. 1. 1779
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1\)omas „^riebrn" (fo!), Äod) bei 6r. (Ercell. bem ©eneral oon 33obf, „gebürtig
am 9TCef$ in Jrankreid)" nnb Sfftarie Safrjarina l5immelmann, bafelbft in

©ienffen, 2od)fer bes gem. Kaufmanns (Srabus fjimmchnann 31t ÖJefcI, getraut

warben finb. (7) 3m 9Refcer -Stabfarajm, in bem bie ©eburferegiffer aus jener

3eit aufbemaljrf werben, rjaf fid) Näheres nidjf ermitteln laffen. %tn mürbe,
ba[3 Jrebtj in 9Tic^ geboren iff, allein ja fein Jranjofeufum nod) nid[)f be=

meifen. 9lber ber (Beneral u. 33obf, ber nad) ben oon 3?erlorjren I)erauö=

gegebenen 6fammregiffcru ber öäajfifdjen 2lrm.ee 1670 fclbff in Sangue b'©c
geboren mar, mirb fid) um fo eljer „ftanbesgemäfe" aud) einen frangöfifajen Ä'od)

beigelegt Ijaben. Hub, als 33obf am 4. palmar 1745 gefforben mar, iff ^vcbx), mie

fid) aus meiferen .ft'irajenbudjnofigen ergibt, fogar -auu Äönigliajen S)ofkod) auf-

gerückt: beffen I)ielf man in jener fyit unb am polnifcfHäcfyfifcfjen t}ofe einen

3)euffd)en bod) kaum für mürbig. Itebrigens trägt aud) je eine ber beiben

oon Jrebn 1744 als Sraugeugen, 1755 a ^6 ^aten gugegogenen ^erfonen einen

frangöfifdjen Flamen.

SIuö Jrebne erfter (£l)e ftammfe, fooiel gu erfefjen, nur ein 6ofm, ber am
18. ^luguft 1741 in ©resben getaufte 3<*d)arias (Elaubius, über beffen 5d)id*falc

mir nidjts bekannt geworben iff. 2Ü5 ^tct>\)6 erftc Jrau am 2. 6eptember 1745
in Bresben begraben morben mar, mürbe ber SMfwer bafelbft am 50. ^uni 1744
mieberum nad) kafrjolifajem 9litu5 mit 3flfr. ^aftjarina ©ebler (8), unfrer

— (7) — Safe £f)omas 5 r c b i) aus „Sftcfj in 'jrankreid) gebürtig" mar, mirb aufecr an bictec

Stelle and) in einer Eintragung nom 50. 6. 1744 im Äirdjenbud) ermähnt, ebenfo in ben 'Sluf-

gcidjnungcn feines Scfjns, bes Pfarrers (Efjriffian Stomas ^rebt) in 33auba, mctdjc mir §err
Pfarrer Sr. ©erfjarb $rebt) in Äönigsmalbc frcunblidjff gur Verfügung geftellf tjat. Itcbrigens

gibt es in , 'Jrankrcid) nod) jcfjt eine im XV. Satjrljunberf geabclte, jefjf gräfliche Familie <5rebn,

bie ifjrcr Heberltcfcrung nad) aus Italien [iammt. -- (8) — "3m Äirdjenbudje mirb Äaffjarina
©ebler als £od)tcr eines ^ofamenfiers in Slabebcrg begcidjncf. Ginc alte im 33efif3c bes
fjervn Sr. ©crljarb <5rebp bcfinblidjc 9tofig nennt als itjre Glfcrn Sß^of). ^Ibrafjam ©ebler,
'$o)"amenücr, unb 8851 nnd Soroffjea „eine geborene ©ff in", als itjrcn wollen tarnen Äaftjarina

Sorofljca, als ifjrc fjeimat ^idsnif} (mo aber nidus über fic gu ermitteln fein foll) unb als

©eburfstag ben 18. 1. 17 19. 3f)r Sofjn läfef fic in ben Sftofe 7 ermähnten, als 6foff gur

£cid)enprebigf beffimmfen 5lufgcid)mmgen am 15. 1. 17 15 geboren fein. 33cibc Zotigen finb

aber in ben Säten menig gußerläfi'ig, fic »erlegen g.
C
B. ben Zob iljrcs Gljcmannes Stjomas

^rebt) irrfümlid) in bas ^a|)r 1754. "Jene 9Jofig crmäfjnf nodj, ba$ fic (uiellcidjf iff aber hierbei

ber gmcimal jjcrljeirofefe ©äffe gemeint) 3 £ödjfer unb 2 ööfjne gefjabf, mooon ein SKäbdjen
unb ein Sofjn geftorben maren. Scr öofjn Cliriffiau Stomas bcridjfef, baf3 bie 9ttuffer „meil

bamals alles fcljr fljeucr gemefen unb ben einer fcfjr geringen §infcrlaffenfd)aft uns fcfjr hümmerlid)
l)af ergieljcn muffen, unb obfdjon bie §öd)fel. Äönigin itjr burdj ben caffjolifcljen ^afer Ijaf eine

anfcfjnl. Pension, jcbodj mit ber Scbingung anfragen laffen, uns Knaben in ein Ä'loftcr, bie

9Uäbd)en in ein 6fiff gu oerforgen, fo Ijaf fie bod) lieber eine foldje Pension fafjrcn laffen

unb uns Äinber, ba mir alle caftjolifd) gefauff maren, lieber in ifjrer luttjerifdjen Religion
unfcrridjfcn laffen, fo ljöd)ffnötl)ig fic aud) biefc Äönigl. Pension gu bem 23ebürfnif3 iljres £ebens
unb gu unfercr Srgieljung gefjabf fjäffe, benn es loll gu ber 3cif in Bresben ber 6djeffcl

Äorn 15 2blr. gegolfen fjaben unb alle übrigen £cbcusmiffcl fcfjr pretiös unb ftjeuer gemefeu
fenn." 5ln biefc tapfere 5vau mag IRidjarb Söagncr gebadjf fjaben, als er, an feinen Slufcnf-

bälf in (Eislebcn ank.tüpfenb, bie „iRcligionsfragc eine ©emiffensfadje feiner burdjaus luftjerifdjcn

Familie" nannte. Sr fäfjrf fort: „Sobalb mir nad) Srcsben kamen, mo ber §of kaff)olifd) mar,
»erfudjfc man mit allerlei birekfen unb inbirekfen 9uiffcln, uns gum ilebergefjen gum Äatfjoligismus

gu gewinnen, mobei bas ,gum §ofe gcfjörig' immer eine SRolle fpielfe. Vergebens, meine Familie
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weiteren -Stammutter, getraut. $lm 18. ^cbvuat 1757 warb er, 49 ^aljre cilf, in

©resben begraben, hierbei rotrb Jrebt), tüte fd)on bei ber Saufe feines 6ofws
Stomas (Erjriffian (5. 6. 1755), ab „^ausaufroärfer am Ägl Sljeafer" begeidjnef.

8ielleid)t f)at ber -ötammoafer an biefer für feinen (Enkel fo bebeufungsooll
geworbenen -Stätte feine kulinarifajen fünfte als öerroalfer bes 33üpfs nutzbar
gemacht. $3ann feine Sodjfer 88(Ej)riftiane SÖilljelmine (ElifabetI) foäfer ucr-

el)elid)te ©euer geboren roorben iff, habe id) nid)f feftftellen können.

*T\er (Einfajuft bes 33luts meines ©roftoafers £ubtoig ©euer Fjaf fid) in ben
^$lbern mancher feiner 9tad)kommen fo ftark geregt, baft auf feine ^erfönlidjkeif

an biefer -Stelle närjer eingegangen werben barf.

©er
f. 3^. fet)r bekannte liferarifebe £>ofrat £'. % Wattiger in Bresben t>af

in ber bortigen „^Ibeubgeitung" (9) balb nad) ©eners Sobe bem JreunDe einen

„Nekrolog" gemtbmet oor „einem Publikum, t*a$ feiten gegen ben Äünftler, nie

gegen ben 9Renfd)en gleidjgültig fein konnte." 93öffigers ^Öorfe, bte ben öorgügen
bes Sofen geredet werben, otme feine -Sdjroäajen 511 oerfd)weigen, niebergefajrieben

•m einer ^t\\, in ber nod) nid)f bas ©eftirn $id)arb SSagners auf ©et)ers

£eben befonbren ©lang jmrückffrafyrfe, fd)einen mir nod) fyeute bie (Eigenart meines
©rofeoafers am beften ttüebergugeben. (10)

6id) im 3eia)nen unb 9ttalen 51t üben, gehörte in jetter 3cit 511m guten Sott.

(Ein 9UaIer aus £eipgig, ber fid) in Stjüringen aitff)iclf, lehrte £ubroig fdjon frül),

was er felbft oerftanb unb raupte. 9TCtf fdjärfem 9(uge faf) ber Jlnabc ^afitr unb
9ttenfdjen, jebe $lel)nlid)keif erfaßte er Ieid)f unb fd)nell. 2lber ber Spater toollte

nickte baoon voiffen, baf3 ber -Sotm auf fold) brotlofe Jlunft feilt £eben grüttbc.

(Er fajickfe üjn auf bas ©umnafium gu (Eislebcn, um itjn für bas -öfubium ber

^urisprubeng öorgubereiten. 1798 warb £ubting ©euer als -Sfubcnt ber 9?ed)fe

in £eipgig immatrikuliert. ©od) fdjon nad) kaum einem ^a^rc naf)tn iljm ber

mar feft im ©lauben if>rer Sorfatjren." (©lafcnapp I. -6. 80.) Äaffjarina jtarb 10. 9. 1788 bei ihrem
6ohnc Shriffian £bomas ^rebt) in Raubet bei ©rofjenhain. '-Dieter (gef. Sresbcn 5. 6. 1755,
feif 1785 luiherifdjcr Pfarrer in 33aüba f bafelbft 9. 5. 1826) iff übrigen? ber Sfamnmafer einer

gongen 9lcthc cüangeufeber ©ciffIid)Ctt gemorben. 6cin Sobn Äarl 'Sluguft, * 33auba 11. 7.

1798, roarb 1826 SImfsnadjfolger bes Öafers unb 1835 Pfarrer in Äabitj. 1 865 emerifierf, ffarb er

1872 in Bresben. Äarl Slugufts Sobn <£aul ^Uc^anber, " Äabif3 9. 5. 1838, marb 1865 Pfarrer
in 2)cutfd>9kuborf, 1872 in (Hausmf}. (fr ftarb in £ofd)ttrif3 3. 7. 1907. S5on $aul ^leranbcrs
Söhnen lebf ^aul Sonffnns 5rebt), * (Hausmf; 15. 5. 1875, feif 1905 als ®r. meb. unb
proRfifdjcr SIrjf in Bresben unb Sr. pr>il. ©erfjarb ©offfjorb Jrebt),

ö
Glauenifj 25. 6. 1874,

l'cif 1907 als Pfarrer in Äönigsmalbc bei ©erbau in öaebjen. — "(9) — 9?r. 259 nom 29.

10. 1821 unb 9lr. 260 »om 30. 10. 1821. Herausgeber biefes bamals auf künftlerifd)em ©ebiefe
in Sadjfcn ben Jon angebenben Journals maren ber unier bem ®ecknamcn Jbcobor S5cl I

bekannte §ofraf £. ©. Jfj. ÖJinkler, ein ?ßafo meiner SUuffer, nad) ©et)crs Jobc audj
tf>r öormunb, unb ^rtebridj Äinb, ber Siebter bes ^reifdjü^feisfes. — ©0 id) in ©epers
£ebcnsabri^ gittere, ofjnc eine anbere ©ucllc anjugebeu, fütjrc id) ÖJorfc Q3öffigers "an.— (10) — Sgl. ferner ben 6. 92 9Zofc 10 genannten Stnffafj meines Srubers 'Jcrbinanb, bem
neben ben auf meine 9ttuffer ncrerbfen ©riefen ©epers aud) ifjre allerbings nur mittelbaren

Erinnerungen ?u ©ebofe ffanben, fomic bas aud) f)ier oorfrefflidje ÖJerk ©lafenapps, £eben
9lidjarb Sßagncrs. 4. Slufl. I. 6. 41—48, 67—90, — £. 5. ffiitfmann, Sormorf jur 9teclamausgabc
Don ©epers „©effjlefjemififdjcn Äinbcrmorb". — 9tta£ Äodj, ERidjarb Ö5agner. Q3erlin 1907. I.

6. 36—48. — <5erbinanb ?fot)l, Wdjarb ©agner. Berlin unb SÖien 1911. 6. 12-19
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plöf^Udje Job bas Hafers biß Sftöglidjkeif gu weiterer akabemifcfjen Ausbilbung.

Benjamin ©euer war bei ber %ückker)r aus Bresben, mo er gu einer befferen

6felle oerpfltcfjfef morben mar, auf einer ber fpridjmörflicf) erbärmlichen kurfädjfifdjen

Lanbftraften mit ber ^o[fkuffcf)C umgeworfen roorben unb am 4. Jebruar 1799
an ben Verlegungen in Leipzig gefforben. fyty qalf es für feinen erff groangig-

järjrigen 6orjn nid)f nur fiefj felbff aus eigener Kraft burd)'s Leben gu bringen,

fonbem auef) „im herein mit einem Q3ruber oon gleidj ebelmütigem 6inne" für

bie SJItuffer, bie 6d)meffer unb ben jüngften 23ruber 5U forgen. (n) Lubroig

madjfe bie bisher als Liebhaberei betriebene 9RaIerei nun gum Lebensberuf. (Sr

befudjfe bie 3eitf)ettakaoemie in Leipgig unb friftete fein unb ber -öeinigen Leben
burdj Anfertigung kleiner Porträte: er 50g Ijerum in ben 6fäbfen £rjüringens

unb malte „alte Ferren unb junge 9ftäbd)en in ben 93äbern".

£Tm ^afjre 1801 kehrte ©ener nad) Leipgig gurück. £)ier madjfe er bie fein

Jganges Leben beftimmenbe 33ekannffd)aff bes ^oligeiakfuarius ^pricbrtd)

Wagner unb feiner jungen ©affin ^oljanna 9lofine geb. ^ätj.

©agner, übrigens ein angeferjener ^uriff unb als ber eingige 00m 9lafe, ber

bas Jmngöfifdje oollkommen beljerrfdjfe, in ber nadjfolgenben Jrangofengeif geif=

meilig ^oligeicfjef ber 6fabf, mar ein 9ftann, bem bas §erg marm für Äunff unb
©tffenfdjaff unb ebenfo marm für Jreunbfdjaff fdrjlug. (£r marb ©eners freuer,

ja cnfrjufiaffifd) bemunbernber jreunb. 6 eine Aufmunterung »eranlaftfe ben

jungen SJUaler gur Pflege einer iljm verliehenen (Sähe, bie er bisher im Jreunbes-
kreife in Reiferer ©efelligkeif oerroerfef t)affe: bes Talents gur 6d)aufpielkunff.
©ener macfjfe feine erffen fdjaufpielerifdjen SSerfudje auf bem Liebrjaberff)eafer im
Sljomäfdrjen fjaufe in Leipgig, bei bem auef) ©agner eifrig mifgumirken pflegte,

©eners Sarffellungen gefielen: „3)ie Hoffnung, eine fidjere Lage gu begrünben,

trieb irjn, bie Aufnahme bei einer öffentlichen -ödfjaubütme gu fudjen." 60 mürbe
er mit gunädjff leibenfdjafflidjem (Eifer Sdjaufpieler, of)ne besfjalb ber SJftalerei gu

enffagen. „©eners Aeufeeres", fagt ©lafenapp (12), „empfahl irjn beffens für bie

93üfjnenlaufbarjn. (Er mar oon fabellofem mittleren &md)$ unb fpredjenben,

— (11) — ©et)crs Buffer lebte jebcnfalls Einfang 1814 nod). ÖJann unb mo ftc gefforben tff,

fjabc id) nidjf ermitteln können: meber in 'Slrtcrn nod) in £eipjig, Bresben ober ÖJalbenburg in

Sadjfcn bat fid) eine 9cad)ridjf hierüber ermitteln laffen. äJatjrfdj einlief) (>af ftc bei tfjrer

einigen £odjfer Srncftine Henriette (Ef>rifttnc (gef. (jtslcben 11. 4. 1777) gelebt. Siefe mirb
18 14 als öerbcirafcf ermähnt, ofjne bafe ber 9came bes gtjemanns unb ber SSofmorf erfidjflid) finb.

£ubmigs trüber, ber am 27. 5. 1781 ju Sirfern getaufte 'Jriebridj df)riftian Benjamin
©ener, mürbe am 11. 11. 1802 ju SSalbenburg in Sadjfen als „35ürger, Äauf- unb fjanbelsfjerr

bafefbff" mit Caroline ZfycteUa, ber am 26. u. 1778 bort geborenen £odjfer bes Äauf- unb
fjanbefsfjcrrn ©offlob $riebr. (£rbmann Sdjudjarbf getraut. (£r öerffarb in SSalbenburg am
25. 11. 18 13 mit §tnferlaffung einer SÖifme unb einer Sodjfcr. £ubroigs jüngffer trüber Äarl
"Jricbrid) SSübelm ©eger, gef. 5lrfern 18. 3. 1786, marb 1813 öolbaf unb ffanb um 5ceujabr
18 14 als ^remierleufnanf bei einem fädjfifdjcn Sruppcnfeil in §effjfebf. Sann keljrfe er ju feiner

^rofeffion als ©olb- unb öilberfdjmieb jurück unb ffarb am 27. 4. 1829 su (Etsleben. ^ei ifjm,

ber mit großer Siebe an feinem 23rubcr £ubmig Ijing, mürbe nad) beffem 2obe 9lidjarb ÖJagncr
ein Sai>v lang erlogen (©lafenapp ö. 79—81). Heber bas Sdjtckfal feiner Söifroe unb beiben

Ijinferlajfcncn Äinber fyabc idj nidjfs erfabren können. — (12) — ©lafenapp, a. a. ©. 6. 43.

„3um Äoffjurn unb ju Äönigsrollen" reidjfen allerbings, mie 23öffiger bemerkt, ©eners pfjpfifdje

9Üiffel nidjf aus.
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feingebilbefen ©eficrjfsgügen, wie fte uns bie erhaltenen öelbftporträts ans ben

^arjrcn reiferer 9Rännltd)keif aufweifen (15). 3)agu kam eine woljlklingenbe,

aus^rucksfärjige -Stimme, and) im frörjlicrjen ©efange nid)t gu oeradvien, eine

mimtfdje Begabung, bie irjn in ben ötanb fefye, bas Beobachtete nierjt allein auf

ber £einwanb, fonbern aud) in berebtem Sfftienenfpiel gu reprobugieren. Sin

Temperament enblid), beffen erf)f fcünftlerifdje 9Kifcrjung ilm leid)t gu ben e^fremften

©emüfsftimmungen forfrife, twn ausgelaffener $röl)Uctjketf gu büfferer -Sajwermut

unb £)t)pod)onbrie. ,(Er burffe fid) nierjf gwicken um rjumor gu f)aben\ fagf Böttiger.

3)od) iff es begcidjnenb für bie ©oppelnafur feines IScfene, baf$ neben ben un-

übertrefflichen f)od)komifd)en ©eftaltungen feiner rjcifren 9Kufe itjm gerabe l)eim=

fückifdje, über fctjwarger Untat brütenbe Böfewicrjter, wie üjago, $rang 9uoor,

SJttarinelli, ber ^räfibent in ,$abale unb Siebe', §ergog 2llba im ,(Egmonf oor-

gttglidP» gelangen unb mit ber 3eif fein eigentliches J ^) würben. (Es war, als

fonberfen fid) in folgen künftlerifdjen ©ebilben alles büfterfücrjttge &efen, alle

quälenben Beunruhigungen umnad)teter -Sfunben aus feinem Innern ab, als

bienten fie bagu, je'be it)n befajleicrjenbe Bitterkeit unb Verfinftcrung aus feiner

reinen, menfdjenliebenben -Seele ausgufcfjeiben."

<ft\ad)bem ©ener — feine erfte $olle mar 3)on Sarlos — auf ben Bühnen in

vlsftagbeburg, -Stettin (1805— 1806) unb Breslau (1807) aufgetreten, warb er

1809 Suitglieb ber unter -öeconbas £eitung ftefjenben ©cfellfcrjaff ber ,,5?öniglid)

Sädjfifdjen fjoffctjaufpieler", bie im hinter in Bresben, im -Sommer in

£eipgig Vorftellungen gab. *2lus biefer Seconbafdjen @efellfd)aft ging 18 16 bie

-Staatsanwalt ber X'öniglidjen £>ofbüt)ne rjeroor, in beren Verbanb aud)

©ener eintrat.

CJmwifdjen war am 22. Stoucmber 18 13 — genau ein falbes ^aljr nad) ber

-J©eburf feines öorjnes 9Üd)arb — $riebrid) Wagner an bem infolge ber

Scrjladif in £eipgig wütenben £agareffnpl)us geftorben. 2luf bem Totenbett f)afte er

bem ^reunbe ©ener bie Seinen feierlid) unb wie ein in ber bamaligen Äricgsgeif

boppelf-rjeiliges Vermächtnis ans fjerg gelegt. In ©cvjer „fd)wicg jebe cngi)ergigc

Berechnung, im Vertrauen auf ©off unb feine Talente rcidjfe er ber gang un=

bemittelten SStfwc bes bis gum £obe treu erfunbenen ^reunbes bk £>anb unb
würbe Vater rjon fiebert Steifen." Wad) 9lblauf bes £rauerjaf)res, am 28. Sluguff

1814, warb ©evjer in ber ©orfkirdje gu Böbewtf3 bei SSeifsenfels mit Jricbrtd)
Wagners SHfwe getraut. ®er bortige ©eifflidjc mag mit ber aus SÖeifsenfels

ffammenben Braut befreunbet gewefen fein.

CCJas ©euer bei biefem -Schritte — unb gwar naef) ben oerfcrjiebenffen 9\id) fangen

*Vrjin — wagte, aber auefj feine uomeljme (Eigenart geljf aus ben Briefen rjeroor,

— (13) — 2>as eine, im SSepfjc meiner ödjroägerin SÖlaria Stpcnarius geb. öemper in

§eibelbcrg, bas td) tjier jum erften 9Ual — unb ^mar, bn bic bunklen ^fl^ben bes ©rigtnals bic

prjofogrnprjifdje ^tufnarjmc nidjf geftaffen, naefj einer 3cid)nung meines öofjnes 5"f)anncs —
miebergebc, trägt bic ^a^cs^ai)! 18 15. (fin jmeites, anfdjcincnb fpäfcres, meidjes mein ©ruber
<5crbinQttb befiftt, iff bei ©lafennpp 6. 48 unb öfter nadjgcbilbcf. Stuf beiben Silbern trägt ©cner
bae fog. Söagnerbaretf. Seibc jeigen „ein meietjes, leibenb finnenbes ©cftdjf, bas midj unenblidj

rürjrf", fdjreibt 9licrjarb ÖJagncr. ,

—
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bie er in ber 3cif oor ber (Erjefcpefumg an ^otjanna SÖagner gerichtet rjaf. Weine
9ftuffer rjaf biefe oergilbfen Kläffer ab ein rjetliges £ermäd)fnis freu oerwaf)rf.

9lls fie irjrem 93ruber eine Abfdjriff gefanbf tjaffc, antwortet if>r 9Ud)arb Wagner
am 14. Januar 1870 (14): „3)er 3nl)alf jener Briefe l)af mid) nidjf nur gerührt,

fonbern wat)rl)aff erfd)üfterf. 3)as 33eifpiel oollffänbigffer -Selbffaufopferung für

einen ebel erfaßten 3rceck triff uns im bürgerlid[)en £eben mof)l feiten fo beuflid)

oor bas $luge, als es f)ier ber Ja^ ip. 3d) ^ann fa9cn >
oa

f3 *<*) ilDer bkfe

6elbffaufOpferung unfres Safere ©ener faff unfröfflid) bin. ©ang befonbers ergreiff

mid) aud) ber garte, feinfinnige unb rjodjgebilbefe Jon in biefen ^Briefen namenflid)

in ben an unfere 9ftuffer . . . 3uQle idE) aber mar es mir möglid), eben aus biefen

Briefen an bie 9Kuffer einen fd)arfen (Einblick in bas £ert)älfnis biefer Reiben
in fd)mierigen tyikn gu geminnen. 3d) glaube jet$f oollkommen klar gu fefyen,

wenngleict) id) es für äufeerff fcfywierig Ralfen muft, barüber, mie id) biefes SJerfjälmis

ferje, mid) ausgubrücken. 91tir iff es, als ob unfer £afer ©ener burd) feine

Aufopferung für bie gange ^awilie eine -Sdjulb gu oerbüften glaubfe."

(Td) lefe biefe Briefe anbers, als mein ©fyeim: fo fdjreibf kein SJRann an
3 eine Jrau, bie fid) Jerbeigelaffen tyai, mit it)tn ben befreunbefen ©äffen

fd)mäl)Iid) 51t betrügen, yn ber neueren £iferafur pflegt man gleid)Wot)l Wagners
Vermutung, baf3 er aud) leiblid) £ubwig ©eners 6ofm gewefen fei, gerabegu als

ermiefene 2affad)e 51t berjanbeln, menn man aud) „bie 6d)ulb, ber SÖelf einen

9ttd)arb Wagner gefdjenkf gu fyaben," ©eijer nid)f allgu fdjwer anrechnen will.

9d) glaube barjer eine ^flidjf gegen bas Anbenken meiner ©rofselfern gu erfüllen,

wenn id) biefe Briefe — unb gwar als Akfenmaterial, barjer wortgetreu
unb ungekürgf — weifer unten im 3ufammenf)ange wiebergebe.

^bcnn aber eine 6d)ulb auf £ubwig ©ener gelaffef rjaben follfe, fo f)af er fie

%Vrcfflo6 gefürjnf. 9tid)f nur in nimmer müber 6orge für bas leiblidjc SÖorjl

ber oerwaiffen Äinber Wagners, aud) unb oor allem burd) ben geiffigen (Einfluß,

ben er freu auf bie (Entwicklung aller ausgeübt l)af. „(Es iff enfgückenb gu be-

obachten", fagf mein 33ruber ^erbinanb, „wie ©ener, ber bei befd)ränkfen £er-

mögensoerrjälfniffen eine grofec Familie weifer gu bringen l)affe, ein jebes oon
beren ©liebern anbers unb auf bie gerabe üjm angemeffene Steife gu leiten fud)f,

wie er in feinen Briefen balb mif ruhigem (Ernffe nerfrauliajen 9?af erteilt, balb

warm ermuntert, balb mif ber il)m eigenen milben ©ulbfamkeif tröffet, balb feine

(Ermahnungen mif §umor oerguckerf — unb immer olwe ^fyrafe unb immer mif

beffer Wirkung, weil immer am redeten ^la^e."

A|>if guter £aune geiajnef ©ener bie (Eigenart eines jeben Äinbes in bem
JJI1816 gum ©eburfsfage feiner 5rau gefc^riebenen Jeftfpiele: „®ie Heber-
rafd)iing." (15) 3d) will baraus ein größeres ^rudjffück mitteilen — gugleid)

— (14) — ^amiltcnbricfc 6. 27(5, 277. — (15) — ®ic §anb)'d)rtft im ^Bc^c oon ^Rofttlicne 3:od){cr,

^rau 9lo[olic 5^c»)-^orbad) ju Ef)arIoffcnburg. Stbgcbrudkf in bem gcmöf)nlid)cn öfcrblidjcn
leiber unäugänglidjcn, nur in 100 g^cmplarcn unb burd)rt)eg in Äupfcrä^ung bcrgcffcllicn %ad)f-
merke: Richard Wagner. His life and works from 1813 to 1834. Compiled from original

letters, mannscripts and other documents by The Honourable Mrs. Burrell nee Banks
and illustrated with portraits and faesimilies. (London) MDCCCXCVII1
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als eine ^robe ber leidjfflüffigeu ©elegenrjeifsoerfe ©etjers. 3)ie $inber [feilen

fief) felbft bar: fie beraten, rote fie fid) ben (Elfern nitpd) madjen können.

3m öorbergrunbe ftel)f, irjrem 5llfer imb'üjrer 93ebeufung enffpredjcnb, bie brei-

5et)njät)rige 9£ofalie — non ben ©efdmnftern, bie nnfer iljrer „Snrannei" gu leiben

Ijaben, freilief) nur roiberanllig ab „bie Äiügffc" refpekfierf:

3a) will mid) ber fdjönffen ber fünfte tt>et)t)n,

3)ie allein bem £eben nur ©lang oerleifyn.

^Ijaliens 3)icnffe geb id) mid) l)in

Hnb roibme mid) üjr als ^riefferin. . .

6obalb id) bie SBüfwe betreten kann,

3)a gerjf aud) gleid) bie (Sage an.

Gilbert:

3)as beroeiff nun, ^äuleiti 6d)roeffer, mit ©unff!

9Ud)f eben oiel für Sure $unft.

®te ©age madjf ben $ünftler nidjf allein,

(£s mufe aud) jhmff gu erblicken fenn.

freilief), alle, bie §um 2f)eafer rennen,

£affen fogleid) fid) aud) Äünftler nennen,

Sie mögen nun öumm fetju ober klug,

6id) felber finb fie immer genug.

9lofalie:

© oergleidje mid) nidjf mit jener Q3ruf,

Sie biefen -ödjriff aus £eid)tfinn ft)uf.

9Uif äd)fem 6inn für Üunft allein

IMl id) Sljaliens ^riefferin fetjn.

Hm biefen 93emeis red)f beullid) 51t führen,

SÖerb id) als Johanna uon 91 rc öebüfircn

Hnb bas üb erfüllte enfgüdde i5auö

9luft mid; im I)öd)ften ^ubel rjeraus.

3)ann kommt — baben bleibts nidjf allein —
3)ic 9lbenbgeifung rjinferbrein.

3)ic iff oorgüglidf galanl gegen tarnen,

®urd) fie errjärfman erft einen tarnen,

öety fte iljr krififdjes Jcrnrobr an,

Gmtbeckf fie, was <Kiemanb enfbedten kann.

Hnb iff ber ttuljm erff ba fcffgeffellt,

60 l)af man 9*uf)nt burd) bie gange ÖJett.

Hnb fo kann es mir gar nidjf fehlen,

33alb eine Ijoneffe ©age gu gälten.

3)er URuffer kauf id) in £ofd_)uuf3 ein ©uf,

3)em $ater ein %>iipferb SMenffe ft)uf,

3)amit er ben fjupoajonber oerreife,

Hnb fo mad) id) benben bie größte 5tßU0c -
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3)er fiebsetjnjäfjrige Liberi tnill ber Sd)n>effer nid)f naajffelw:

Skty 3emanb mol)l fyöljer in ber SÖelf,

$lte ber Slrjf, ber's £eben jufammentjälf?
i}ab id) erff einmal promooirf
Hnb einige ^af)re prakfijirf,

^at)r id)'in ber (Taroffe burd) bie Strafen.
2)as follf 3f)r anbern wof)l bleiben laffen. . .

2)ie $rjälffe oon meinem ©okforgewinn
©eb id) gur 93efferung bes £anbgute l)itt.

9ftif ber anberen £)älffe erhalte id)

9Ud)f nur bes Hafers 3?eifpferb — aud) mid).

Julius, ber <Käd)ffälfeffe, rotfl als künftiger ©olbfajmteb bie (Elfern mif
Silber- unb ©olbgeräf überfdjüffen.

£uife, 5el)ti ^afjr alf, entwickelt itjren £ebeneplan:

9d) könnte faft t>or 9terger fferben.

©laubf 3\)v allein benu ju erwerben?
i}ab id) gleid) olwe ©elefjrfamkeif

Wid) jef$f fdjon bem Sfjeafer gemeint,

So gät)l id) in bürgern — was wollt 9t)r wetten?
SJUidf) geiml gu ®euffd)lanbs erffen -Soubretten.
Was %)falie geiftige 33ilbung nennt,

(Srfety mein fyorrenbes il'unfffalenf . . ,

3)ie um ein ^aljr jüngere il'lara (im §aufe off aud) Regina genannt)
erklärt:

3d) weift niajf, bie £eufe fagen mir atle,

3d) mär eine wafyre 9tad)ftgalle . .

3)rum mill id) mid) nur aufs -Singen »erlegen,

3)a kann id) bie belfern unb mid) gut pflegen.

3d) gefje oon £ofd)wif$ herein manchmal
Unb finge (£oncerf in einem -Saal.

3)as ©elb in ber Sajürje, komm id) fobann
9led)f glücklief) wieber in £ofd)wif3 an.

©a feg' id) bie übrige 3eif ntief) ins 93eff

®ber maaje aud) £)üf)ner unb (Sänfe feff.

3)ie fünfjährige ©ffilie oerfpürf, baft fie jur „^laffik" unb gu mimifdjen
©arffe Illingen „inkliniert"

:

3d) kriege eine fefyr gute $igur,

3)enn bie wirkt bei foldjen -Stellungen nur.

Ä'ann id) bie nötigen -Sljawls erft erwerben,

3)ann werben bie (Elfern nidjf Jüngers fferben.

237



3)em breijärjrigen 9Ud)arb Wagner ftellf Gilbert bae ^rognoftikon:

3TRtf 9lid)arb, glaub id), Ijafö aud) keine 9ftoff),

3)er rotrb ein ^weiter ^aut 93ufterbrob.
3)er gerjt [einen SÖeg fo gang im füllen

Unb fuajt fidf) nur immer ben SJUagen $u füllen.

Sin guter 5 rß J3künftler iff aud) niajf fo bumm,
(£r finbet nid)t minber fein Publikum. (16)

Unb ^ofalie meinf oom 9teftt)äkd)en:

Was mir fdjon an Säcilie gefällt,

3)ie fajmeidjelf gemift fid) burd) bie SSelt.

3)ie wirb gu ber Gleitern 9tut$en unb kommen
©emife einen reajt reiben 9ftann bekommen . .

©ottlob! fo mären mir alle oerforgt,

®od) glaub id), jet$f kriegen mir nid)fe brauf geborgt. —
9ftif einer fajmungoollen, 9£ofalien in ben 9ttunb gelegten ^itlbigimg an bie

tjorje Äunft unb bie rjeilige Elternliebe füjUeftt bae Spiel

(Crnfte Warnung klingt burd) bie luftigen $5orfe, bie ©ener einige ^arjre

^fpäter feinem 6tieffof)n Gilbert fenbet: (17)

9ttein $ilius!

3)en Siebesfdjufe 3n ben ©eneralpaft (!).

§aft, mie id) i)ör', 3)as mirb 3)id) et)ren

2)u jet$t nidjt mefjr. Unb 2>id) ernähren,

Safür fen (Sott gepriefen. SÖenn frül) ober fpäf

SÖir roolfen es beniefeu, 3)ie 6fimme »ergebt,

©afe keine 9Uäb djenfajlinge £afe ja 3)ir rjübfd) ' rafrjen,

©as lieber mieber bringe. -öonft nagt (£m. ©naben
9Uaa3 3)ir ben -öpafe 5lm ^ungerfaben

6teck' nur bie SRöT Statt 9linbfleifd) unb trafen .

.

©efunbrjeit fen immer ©ein näd)ffe<5 Jid,

3)rum liebele nid)t unb frift nid)t gu oiel.

5lbieu! id) mu| jet$t mieber pingiren,

Um bie Familie für ben hinter \u equipiren . .

.

AJud) als ©eijcrs SJTlunb längft oerftummf mar", fd^reibf mein Stoiber, „mebte

^fein ©eift, mo ©iffonangen gmifajen ben Äinbem auftaudjfen, immer mieber

eine Harmonie gufammen. 2)enn gegen fein ^tnbenken gab es keinen SHberftreif

unb feine ^Infdjauungen kannten ja bie Pleiteren gut genug, um gu miffen, mie

er gebadjf unb geurteilt rjaben mürbe." £or allen I)af and) &id)arb Wagner —
ber übrigens in ber 9Itafrikel ber ©resbner ^reujfdjule als „SÖilrjelm Öhajarb

— (16) — 9ttan benkf an bie Don ©lafenapp I. 6. 66 nad) ben ßrinnerungen meiner 91hiffer

erjäfjlfen, ein paar 3af)re fpäfer fidj ereignenben kleinen ©ejdjiajtajen r>on ben uon 9lid)arb gegen

SÖinbbeufel ausgefaufdjfen 6d)iHcrfajcn ©ebidjfen, uon bem fo übel abgelaufenen 9laubc brafenber

Äofeleffen u. f.
ro. — (17) — ©riginal in unferem Skfitjc. 51udj bei 9ttr$. Q3urrcll abgebruckt.
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©et) er, 6ofm bes oerftorbenen £>offd)aufpielers ©ener" rjergeicfjnef iff — fein

£cbcn lang biefe 9<tad)mirkung ©erjerferjen ©eiftes in tiefer Dankbarkeit anerkannt,

obwohl er beim 2obe ©eners erft ad)f ^atjre alt war. Das oon 9ftd)arb felbft

gewählte, in ©lasmaleret über ber (Eingangsfür in SSarjnfrieb angebrachte

JamilienWappen geigt einen ©eier mit bem oiebengeftirn bes Himmelswagens
oereinf „in (Erinnerung an bie aufopfembe Siebe, mit ber fid) ©ener nad) bes

^reunbes £obe ber aus fieben Häuptern befterjenben Jamilie angenommen rjat." (18)

Al> it frörjUcrjen Werfen kntttelt ber ©rofwafer aud) fonff gegen bes £ebens Sßerbruft.

J" Der „bremmelnben" ©attin wibmet er, fauber in ©olbpapier geheftet, ein

©eburfstagscarmen „^rauenlob." (19) £uftig wirb barin ber Sab, t)tn= unb
rjergewenbef, ba% ber (Erjeftanb bas gweckmäfeigfte 9ttitfel fei, otjne Jegfeuer fcfjon

auf (Erben geläutert gu werben:

öon allen irbifcfjen Scrjlacken gereinigt,

SSirb man im ^Jcnfcifs nicfjf länger gepeinigt,

©euer fcfjlieftt:

Der £erfe ödjerj, bie 9tarrenspoffen

§aben Did) rjoffentlid) nidvf oerbroffen.

's mär wenigftens ein fatales Sing,

SÖenn ber fjeut'ge Xag mit 33rummen oergieng.

Drum füge ben SÖunfcfj id) nod) rjutgu:

£af$ brummen unb knurren unb 93remmeln in 9Utf),

Dem 6d)mollen mußt gänjlid) ben $lbfd)ieb Du geben,

Dann werben wir frörjlicfje Sage »erleben.

Dod) ift Dir bas ^öremmeln gür anbren Statur,

-So fcfjmoll nur nicfjt ferner unb laf3 mir nur
Den ©lauben, baJ3 t>on allem Dein £)erge nichts weife,

So bin id) gufrieben, ^nrielete!

Unb wenn Dia) ber fjimmel mir lange erhält,

60 bremmle meintwegen, fotsiel Dtr's gefällt.
—

Q& öttiger ri'ujmf ben ©rofwater ab bie -Seele eines gefelligen Greifes tion

4* Jreunben unb ^reunbinnen, „bie ber gaftfreunblicrje 9ttann am liebften bei fid)

felbft bewirtete unb burd) leierjt ausfprürjenbe SSitjfunken erweiterte, kleine

Jamilienfefte würben balb gu geiftreicfjen ^uppenfpielen, balb gu bramatifcfjen

Aufführungen geftaltet, wobei er alles felber anorbnete, koftümierte unb felbft

bicrjtete". So entftanb, urfprünglid) als $uppenfpiel gebaerjf, bas kleine fafirifdje

£uftfpiel „Die neue Delila, ein anfangs luftiges, aber gegen bas (Enbe rjöcrjft

trauriges 6cfjäfer= unb 9titterfpiel" (20), unb bas 8ersfpiel „Der ^arnafe". (21)

CSi ber aud) gewichtigeres poetifdjes 6dhaffen regt fid) in ben Dresbner
"** ^aljren. 3n bem

f.
3t. oft unb mit meiern Beifall aufgeführten kleinen £ufffpiel

.

—»»••!^
' ©iäfenäpp"ä r*a"

©'
"*lil" 3." "^luff-"*6

.* 1*6
9*

" 444*
*— "(19)*—

" ©TelcjfaHs 7«m""o! " 9
*T 8*16

— man l)af bm ©eburfsfag in biefem Safyvc alfo roof)l aus befonberen ©rünben erft einen £ag
fptifer gefeiert, ©as ungebruckfe Carmen iff in unfrem Sepfje. — (20) — SHady ©eners Xobe
ju £eipjig 1823 unb im ^orfgefeijfen Äoftebuefdjen Sllmanaöj, ^cujrgang 21, gebrudM. — (21) — 3m
^radjmierk ber SJttrs. 35urrell abgebrumf
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„3)er 33efrjlemififd)e Äinbermorb" (22) geigt ©epjer bcn 3ufammcnffofe bes

l)od)fliegenben Äünffleribealismus feines Sftalers it'laus mit ben profaifajen fragen
nad) Dem fägltdjen 23rof, oerkörperf in ber fiausfrau, — Äünftlers Srbenwalfen!
„3)ie £)aupfibee", fagf Q3öffiger, „iff eines Joofe würbig; unmöglich können wir
bie urgefunbe $omik »erkennen, bie fid) überall im 6fücke regf unb es an innerem
ökrffje gang gewift über vieles t)inwegf)ebf, was bamals nnb fpäfer weif berühmter
geworben." freilief) könnte l)ier unb ba bie Sftofwienmg tiefer fein. ©leid)Wof)l

war aud) £ubwtg £iedt, gu jener ^eit Dramaturg an ber ©resbner fjofbürjne

(an beffen berühmten Sefeabenben übrigens meine 9Kuffer fpäfer off teilnahm)

bes £obcs ooll.

911s weitere ©idjfungen fiub 31t nennen „3)as SUäbdjen aus ber
Jrembe", bie ©erjer eigens für bas erffe auftreten feiner 6fieffod)fer £uife auf

ber 2)resbner $ofbüf)ne (n. 9ttai 1817) unfer bem Decknamen (£. billig in

gereimfen Slle^anbrinern oerfaf$f tjaf (23). (Enblid) bas für 9tofaliens erffes auftreten

(2. 9ftärg 1818) gefdjriebene 6piel „®as (Srnfefeff." (24)

Sine ©efamf aus gäbe oon ©etjers liferartfdjen Werken bereifet 3. 3f- £>err

©ffo 93ournof aus SJItagbeburg oor.

Q[i\d) gum Äörttgl. -6äcf)fifd)eu Hofmaler warb ©etjer ernannt, <Ja, er fal)

^*wät)renb feiner legten "Jarjre in ber 9Ralerei feinen eigeuf liefen £ebcns =

beruf. „(Es iff", fagf Zottiger, „nidjf ^ebermanns 45adje unb nierjf 51t jeber

-öfunbe bequem, fid) als £erruajfer Raffen, als £uffigmad)er beladen 311 laffen.

3)arum genügte bem eblen unb gemüwollen SJRanne ber iljm in folgen Collen

ftumm ober lauf gükommenbe ^Beifall am weuigffen. Sr kannte i5errlid)eres unb
ffrebfe aud) nad) rjökjer rjängenben drängen."

CTn bem oon mir -6. 238 gum £eil wiebergegebeuen ©cbidjf an feinen 6fteffof)u
* Gilbert klingt es noa) tjumoriffifd):

3)ie Zukunft iff buukel, bie ©egenwarf matt,

3)as Sljeafer kriegt man am Gmbe redjf faff.

3wei ÖJodjen oor feinem £obe aber fdjreibf ©ener an Gilbert, ber, frofjbem

irjn ber öfiefoafer einbringlicrjff oor „bem -Strom bes jl'ombbianfenfums" gewarnt,

fein mebiginifdjes öfubium mit ber -öängerlaufbarjn oerfaufd)f t)affe, fef)r ernffljaff:

„'Sequemlidjkeif, nimm mir's nidjf übel, fyaf 3)id) gur &at)l eines -öfanbes oer=

füljrf, ben td) gerne fäglid) oerlaffen möcrjfe, ber mir alle Jreube, 9tul)e unb
©efunbrjeif geraubt rjaf, benn meine gange $cankl)eif finb £orbeeren biefes un-

— (22) — „2)ramafifd)-komifd)c Situationen aus bem Äünfflerlcben" nennt ©cner bas smet SÜuf-

jüge umfaffenbe Stück. 3m '.öruck iff es erfdjienen 1825 in £f)eobor §etls „Sßeimarifdjem

bramafifdjen £afdjenbud)
u
3af)rgang I. unb im Separatabbrühe baraus bei ©cbr. §offmann, fobanu

in ber „Seuffdjen ödjaubübne" XIV. Söien 1825, cnbltd), herausgegeben oon £. 5- ÖJiffmann,
in 9leclams ilntoerfalbibIioft)ek 9ir. 1979. — 5lm 22. 5. 1873, bem fedjsiajfeu ©eburfsfage 9lid)avb

Wagners, mürbe bem SJfteifter burd) bie 5lupf)rung bes „Äinbermorbes" im ©aiireuffjcr ©pern-

fjaufe eine ilebcrrafdjung bereifet. - Q3ei ber leidjfeu 3ugänglid)kcif bes 6iü<ke fefjc idj oon

einer Snfjalfsangabe ab. — (23) — Mnfcr bem £ifel „1>ie Srauf aus ber "Jrembe" aufgeführt.

3mei 5fkfe. ^anbfdirift im 3frd)iö bes Srcsbner §off()cafers. Snfjalfsangabe bei ©fafeuapp I. 6. 63.

— (24) — ©ebrudtf im Äofjebuefdjen 'Sllmauadj für 1822. ^nfjalfsangabe bei ©lafenapp I. 6. 64.
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glücklichen -Sfanbes." 3)ies möge Gilbert befjenigen, „als Ijeiliges Seftamenf bes
Hafers, ber nid)fs f)trtfcrlafj"cn kann, als bas ^inbenken an feinen beften SSillen."— Sin Äomöbianf im gewöhnlichen 6inne bes SSorts iff ber ^offdjaufpieler

£ubwig ©ener gang gewiß nid)f gewesen.

Ätfuf ber Sresbner Äunffausffellung oon 1816 fanb eine oon ifnu gefertigte

-£*$opie ber Himmelfahrt 9ttariä oon £uca ©iorbano oiel ^Beifall; noef) meljr,

faft 9lnffel)en erregten auf einer fpäfem bie lebensgrof^en 93ilbniffe ber Königin
oon 6ad)fen unb ber ^ringeffin $luguffe. 18 19 ging ©ener fogar im auftrage
ber Königin nad) 9ttünd)en, um für fie bas 23ilb if)res 33rubers, bes Königs
oon 93anem, gu malen. „(£s ift unbefajreibltd)", f)er|f es in einer gleichzeitigen

$orrefponbeng (25), „weld) grofte -Senfafion bies 33ilb madjfe. ©ener malte jety

aud) bie Königin oon kapern unb Bereinigte auef) burd) bies Q3ilb bie 6fimmen ber

unparfeiifdjen Kenner für fief). (£r würbe nun mit 93effeflungen überhäuft, unb
es ift kaum glaublid), wenn man fyörf, baft er im Saufe oon fedjs SSocfyen an
breifeig Porträts gemalt I)af, worunter fid) bie 93ilbniffe bes Hergogs SÖilhjelm,

bes $elbmarfd)alls dürften SSrebe, bes 9Icmiffers ©rafen 9led)berg nebft Jamilie,

bes ©bergeremonienmeiffers i?arl ©rafen 9led)berg, bes ©eneralleufnanfs $lnfon

©rafen 9£ed)berg, bes preuftifdjen unb frangöfifdjen ©efanbten u. a. befinben. (Hr

mufete gulef$f, t>a fein ilrlaub gu (Snbe ging, eine 9ftenge Stellungen ablehnen.
(Es mufe bem jvünftler gur befonberen Sfjre gereidjen, biefe $lusgeid)nung in

einer -ötabt gu gemef$en, wo bie Räuber, xellerrjofen, Sfflinger in biefem Jaaje
ber Sftalerei boej) fo berühmt finb; aber id) fage nid)t gu oiel, wenn id) behaupte,

bafa in bem funkte ber 21 einlief) keif, gleid) auf bie erfte Einlage, es deiner
Herrn ©ener gleichtut, 2>iefen fajnellen 33lick, biefe richtige $luffaffung rjabe

icf) kaum bei einem $ünftler für möglich gehalten."

AJn feinen öelbftbilbniffen erfreut, im ©egenfafj gu allem -öajaufpielerfum,

^£lbas es ja aud) bei ben 9ttalern gibt, bie 9Uil)e unb £ornel)mrjeif ber 5luf=

faffung wie ber Äompofifion, bie mit gurückrjalfenber Sljarakteriftik gepaart ift.

©er feine 9Iteland)oliker ift unoerkennbar. ®afe ber fjumoriff, wie fo oft, mit itnn

gufammenworjnfe, bafür bas beigefügte ^Bilbc^en unb gugleid) als ^robe ber

©enerfdjen 3eid)enkunft. 3)ie -ökigge, bie wir in ©eners 93rieffafd)e fanben, geigt

mit flüchtigen unb boej) überaus ficheren -öfridjen feine 6fieftod)fer &ofalie, wie fie,

Sftofen im $opf, nad)fs aus bem ^öetf ans Äoier gefdjlidjen iff.

£\fus ©ener wäre t)iel geworben, rjäffe er nia^t fo jung fterben muffen," fagf ber

^l^lltmeifter £ubwig ^iajfer. (26) ©ener felbff aber wufefe tro^ alles Sobes
ferjr wol)I, was ibm als 9Raler fehlte: eine tüchtige -ödjule in jungen ^at)ren.

„fyätte er biefe unb längere $lrbeifs= unb £ebensgeif gehabt, fo würben", urteilt

mein Q3ruber $perbinanb, „feine Silber wol)l ebenfo fel)r in ben ©alerien oon
iljrer Umgebung abffedjen, wie je^t in ben fäd)fifd)en unb banerifajen ^lönigs=

fc^löffern." 3)as l)eifee 6el)nen ©eners, bas er fernen „3ftaler ^?laus" ausfpredjen

läfet, an Italiens Äunfffd)ä^en feine Äraff gu eignem Ijöd^ffen -Schaffen gu fteigern,

warb nia^t erfüllt.

—
"\"V)

# —
"Src6bncr"*^"b"nbäeifung^

- (26) - 23ei Sßiffmann 0. a. ©. 6. 6
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„(£s war ©ener t)ot>cr (Ernff mit ollem, was feine Äimjl gebot" — Die

9ttufe Der SJUalcrci rote Die Der 6d)aufpielkunff:

SSer nid)f ben STRuf befifjf, Das £)öd)ffe gu erffreben,

SJerDienf als $le^er nur, als $ünftler nid)f 511 leben!

läfef er feinen „$laus" fagen. „3)en Jeinfinnigen, ber bas SJollenDefe in fid)

geffalfefe unb nad) 3Dealen ffreben konnte, befrieDigfe nie, was er wirklid) leiftefe."

Julius Äapp (27) I)af ©ener als einen jener beneibens= unb beklagenswerten

9Renfd)en abtun wollen, bie man lanDläufig „Unwerfalgenies" nennt. SSer weife

aber, ob, wenn fein £eben nid)f fo früt) gebrochen worDen wäre, er fid) ntd)f

etjer ju fo etwas wie einem „©efamfkünffler" im kleinerem entwickelt Ijaben

würbe, wie es fein -öfieffoljn im ©roften war?
ß£s ging frül) ju (Enbe. -6d)on 1820 begann eine langfam guneljmenDe (£nf=

^kräffung. „©ener arbeitet gu oiel unb mad)f fid) gu wenig Bewegung, Das ift

eine furchtbare §t)pod)onDrie", Ijieft es. Sine mehrwöchige xur brachte fo weit

Befferung, Dafe er feinen „ÄinDermorD" am 3)resDner §offIjeafer in -ö^ene fefjen

unb am 20. Jebruar 1821 bei ber (Brffauffütjrung als Älaus auftreten konnte.

9Kif innigem Betjagen bejog er ©ffern eine neue, „gefdjmackooll oergierfe" 83ol)mmg
am ^ü&enljof, w ocr cc P*D auc^) c *nc geräumige $unffwerkffäffe angelegt f)affe.

„3n einem erft in ben legten 3eifen oon it)tn mit befonbrer Siebe gepflegten

Blumengarten wollte er feine £ieben nod) oft um fid) oerfammeln." 2lber bie

6a^wäd}e kehrte wieber. 8on einer im £)od)fommer in Begleitung 9lofaliens

unternommenen Steife nad) Breslau unb in bas 9liefengebirge kam ©ener fcfjwer

leiDenD jurück. (Sin $lufenfl)alf in ^illntf}, wie er fd)reibf: „auf Befet)l, aber nid)f

auf Soften ber Königin", bie if)tn inDefe bie bankbar begrüßte Erlaubnis gur

freien 3**$ *n ocn königlichen &eoieren ausgewirkt tjaffe, warb „bes Reiben-

wetters wegen" balb abgebrochen. $lm 50. September 1821 ftarb £uDwig
©ener, erft 42 3"<*f)rß a^» *n ^ß^ben. Sorin bes ©roftoafers £eiDen beftanben

hat, iff nid)t erfid)flid). 3)as $ird)enbud) nennt als £obesurfad)e „Sfteroenfdjwädje".

6ielleid)t litt er an djronifdjer fltierenenfgünDung, jener Ijeimtückifdjen ^rank^eit,

Deren eigentliches SSefen oon ben bamaligen $lergfen nod) gar nid)f erkannt war.

fT\ie oft oerbraud)te £ergierung eines Durd) bie Palette gefleckten ^infels mit ber

^leitf)f baneben fajwebenben 9ttaske", fagt Böttiger, „würbe hei iljm bie

beutungsreid)fte 5lnwenbung finben, wenn fie auf einen mit Jränen betauten

SNtnrtenkranj gelegt würbe. SStr aber, feine (Enkel, bürfen fagen: Uns war er

meljr. 9teungig ^al)re nad) feinem $oDe lebt er, Den wir nie gekannt Ijaben,

nid)t nur in unfrem Blut, lebt er aud) nod) in unfrem Senken, in unfrer

^anfafie unD in unfrer Dankbarkeit weifer.

SuDwig ©eners ©rab auf Dem alten (EltasfrieDIjofe in 3)resDen iff leiDer ein-

geebnet. SSte id) aus meinen $nabenjal)ren mid) erinnere, trug bie 3)enkfafel

Die "Jnfdjrtff:

9ttan gef)f Durd) 9tad)f in -Sonne,

3)urd) ©raus in ^Sonne,

3)urd) 2oD in £eben ein.

— (27) — Sulius Äapp, 5lid)arb Söagncr. 35crlin 19 10. 6. 2
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notijbuc^fft&e von JtuvwiQ ©eyer:

Kofalie Wagner, t>ie im nad>tl>emfc

tto<^ einmal an& 3$lat>ier fc^leid>t





<H
n biefer 6felle mögen als „aud) ein Beitrag jur SSagnerfrage" jene

„rüfjrenben Dokumente", wie fie mein ©fyeim 9iid)arb genannt t>af, ein-

gefd)alfef werben, twn benen id) 6. 235 fpradj, bie

Srtefe £nbnng ©ewers an feine fpäfere Jrau.

3)er erffc biefer Briefe (28) iff noch bei £ebgeifen Jriebrid) Wagners gefd)rieben:

^r^resben, ben 6fi2 ^un: 18 15. J^enerffe ^reunbin! 3)ank, faufenbfaajen 3)ank

>£/für 3f)r gütiges -Schreiben, womit -Sie meine 3tt,e^ß ^ gelöst nnb mir bie

freunblidje £>ofnung ber $ortt)auer unfres freunbfrfjafflidien £er()älfniffes geben,

id) Ijege biefe [folge ^ofnung and) oon meinem guten töagner, ber frof3 feines

forfwäf)renben 6djweigens bod) aud) oielleidjf guweilen an mich benkf. 9tod)

keinen -Sommer fyabe id) mid) fo nad) £eipgig gefeint als biefen, roo es mir nur
in ber Jerne oergönnf iff, an 'jljren angenehmen 6ommerbefd)äffigungen in bem
lieblichen -Stotterig JI)eiI gu nehmen — benken -Sie bort guweilen an mid), wenn
id) in Erinnerung aü mein geliebtes £eipgig bie Söplifjer 'Serge beffeige. §i\x\t

iff es enbüd) enffdjieben, ba% wir bafyin gefjen, unb ben Sag nad) ben Jenerfagen

brechen mir auf. 3)ie "Reife nad) £eipgig hafte mid) enfgückf, Söplifci iff mir gang

gleichgültig, id) möchte beinahe fagen, unangenehm, bod) bie ^ofnung: bie lef3fen

SJItonafe bes 6ommers in £eipgig gugubringen: wirb meinen SÖiebermillen be=

kämpfen.

3d) fyaffe bie angenehme 9tusfid)f, mid) biefen hinter burd) meine
©ekonomie gang fd)ulbenfrei) gu machen, unb es märe mir auch gelungen, roenn

biefe $riegsoert)älfmffe nid)f eingetreten mären, bie nid)f allein Sfjeurung, fonbern

aud) $lbgug ber ©age bewirkten, ©er 6djneiber Sebolb f)af noch 42 rffjlr. unb
ber 6d)umad)er 93runs 22 rft)Ir. an mir gu forbern, id) fjabe fotriel erfparf, um
es begasten gu können, unb id) f)äffe bann in £eipgig keine -öchutben metjr, aber

bie 2f)eurung in Xöplifj unb ber £erluff eines ©rifffjeils ber (Sage läftf mid) bie

"Rückfidjf nehmen, mich nid)f gang ausgugeben. deiner oon beiben (Erebiforen fjaf

mich gemannt, fie f)aben maf)rfcf)einHd) Hrfadje mich für einen reblicfjen 9ttann gu

Ralfen unb werben fid) einen kleinen *2luffcf)ub wof)l gern gefallen laffen. ^aben
•Sie bie ©üfe, bem £)r. 6ebolb in meinem Nahmen bie £>erfid)erung gu geben,

bafc id) mid) gu Sltidjaelis md)f mehr feinen -ödjulbner nennen mürbe, unb foltfe

fjr. Präger melleidjf fo artig fenn, mir (für) (Ehriffs Portrait efmas gu geben, fo

bitte id) felbiges bem 6d)umad)er Q3runs in 9tr. 13 auf bem bleuen 9teumarkfe
ber Feuerkugel gegenüber 3 treppen fyod), guguffellen, mit ber öerfiajerung, bafo

idt) ben 9^eff'betf meiner Einkunft in £eipgig oollenbs entrichten mürbe. Sd) fühle

mohl, mie unartig es oon mir iff, -öie gutes SÖeibdjen mif biefen Aufträgen gu

beiäffigen, aber -öie h<*ben mir felbff burd) Sfjre öftere gütige 6orgfalf für meine
©ekonomie ben 9ttufh eingeflößt, bie Q3ifte biefes <8efd)äffs ha^ößr an &™ 5U
magen. Glicht mahr, -Sie merben nicht böfe? 9d) mage nicht, £>errn Präger für
bas 33ilb eiroas angurecfjnen, unb es märe megen ber in biefem fchät^baren £>aufe

— (28) — öon biefen Briefen finb bie Dom 22. ii. 1813, 14. 1. 1814, 28. 1. 1814 unb n. 2. 1814
ttbgebrudkf in bem 9tofe 17 genannten ^radjfroerke ber 9Urs. Surrell. 2)ie anberen futb ungebruckf.
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genoffenen ^reunbfdjaff efroas ungarf oon mir, feiner $8illküf)r iff "es allem über-

laden unb 5l)re (Einfielt wirb bas am beffen einzuteilen roiffen.

3)er SSaffenffillffanb iff publigirf unb läfef uns einen nafjen ^rieben Ijoffen,

ber jebod) roie getoöljnlid) fo begaffen feun mirb, bafc in ben Jriebensarftkeln

ein neuer Ärieg liegt. Napoleon Ijaf 6ad)fen gu einem ^arabies umgufdjaffen,

oerfprodjen; bie ^lusfidjf iff mal)rl)aff t) ortreffUd), bis aufs ^ernbe finb mir ben=

nafje ausgegogen unb bie (Erfüllung bes &erfpred)ens nrirb uns gang in ben
6fanb ber Mnfdjulb gurückfüljren.

9Ueinen Ief3fen Ökief, ben id) bm Jag oor Smpfang bes Sfjrigen abfanbfe,

merben 6ie fjoffenflid) erhalten Ijaben.

3)a 6ie jeben -Sommer eine Steife gu mad)en pflegen, fo bereben 6ie bod)

bas liebe Sftänndjen gu einer ^arfljie nad) Jöplif}, bas märe gang Ijerrlid), wenn
6ie mir biefe Xteberrafdjung bereifefen. 3a) jelje mit 3uoerfid)f biefer fröfjlidjen

6funbe entgegen. £eben -öie bis bafyin rcd)f glücklidj, benken 6ie gumeilen

meiner, unb bleiben 6ie mir ffefs gebogen. Sffteinen ©rufe ben fljeuren 3l)rigen.

9ttif unoeränberf freuer ^reunbfdjaff

ber 3l)rige ©euer.

33iffe einliegenbes 93rieflein an 9legis gu beforgen.

Ätflsbalb nad) SÖagners $obe Ijaf ©euer bie älteren $inber bes Jreunbes
^9£ofalie, £uife unb Julius — ber älfeffe 6olm Gilbert befudjfe als

6ekunbaner bie ^ürffenfdjule in SJUeiffen — gu fid) nad) Bresben genommen.
SJielleiajf, um fie ben in £eipgig nad) ber 6d)lad)f fjerrfdjenben -öeudjen gu enf=

gießen; oielleidjf and), um bie SSKfroe in feiner SÖeife materiell gu unferffüf3en.

©euer fdjreibf an ^oljanna:

^7\resben, ben irflB Secbr. 1815. Jreunbin! ^erglidjen Sank für Sfjren

-^freunblidjen 93rief, ber mid) aus einer red)f unbequemen -Stimmung rift, unb
mid) auf einmal wieber aufridjfefe, ba idj 6ie gefaxter unb mit Äraff bem -ödjikfal,

bas getoift reajf liebeooll an 3fmen fyanbeln nrirb, ergeben fanb. ©er Umgang
mit lieben ^reuuben, üjre tjergltdje Xljeilnalmte an froren unb trüben -Sfunben,

il)re reblidje Slusbauer, iff rool)I eine ber Ijödjffen ©lückfeligkeifen bes £ebens, unb
6ie finb im ©enufe berfelben, mäfjrenb id) »ergraben roie ein 3)ad)s, losgeriffen

oon allen meinen hieben, in meiner (Sinfamkeif bk -öfube meffe, unb f)ödjffens

einmal gur £>arfnrig fajleidje, um gu fefjn was meine ^flegefodjfer madjf. £on
®resbens ^ätnmerlicfjkeif fjaben -Sie gar keinen begriff, bie 9Renfd)en Ijaben f)ier

keinen 9Kuff) gu leben, unb fürdjfen fid) bod) oor bem £obe, ba fie bod) nid)fs

bequemeres flum könnten, als fferben, id) felbff mögfe biefen hinter meriigffens,

ein Sfturmefffjier feun; aber id) l)abe mir oorgenommen, mit SJUad^f gegen biefe

SÖelüronie, beren Darren mir finb, angukämpfen, unb menn gute 9uiene gum
böfen 6piel madjen fdjon für eine ^robe oon SÖelf gilt, fo will id) mit Jreifjeif

fogar eine gufmüff)ig lädjelnbe bagu madjen, bie mir bod) and) oorfrefflid) gu

©efid)fe ffeljen mu^.
^eukommenb erhalten -Sie bas Portrait oon §errn 6d)leffer, roeldjes idj

$Rat). Sakariere balbigff guguffellen biffe, idj l)äffe mir bie $reil)eif genommen
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felbff an fie ju fdjreiben, wenn id) nirfjf befürchten müfefe, ba% bann eine (Er=

wieberung meiner fyilm in betreff bes 93ilbes mel)r artig als wal)r ausfallen

bürffe, unb id) will I)ier nur bie S8al)rl)eifsliebe nid)f bie ' ©ufmüffjigkeif biefer

oorfrefflidjen $rau in $lnfprud) nehmen. 3)ic (Einbrüche ber legten ^eit unb bann
bie wenigen -öfunben, meiere fjerr 6d)leffer ber Arbeit mibmen konnte, laffen

oieüeirfjf manches an bem ©emälbe 51t münfdjen übrig, jebodh kann bas na<|-

geholt werben, feilen 6ie mir gewiffenl)aff bie 2lufnal)me beffelben mif, unb
iff fie günffig, [0 barf id) es olme unartig ju fenn, in meinem jetzigen öertjälfnift

woI)l wagen, bas bewürfe Honorar, welches td) für bie gemachte Auslage in

Smpfang ju nehmen bitte, anguneljmen?

9Ueine 9lofalie iff ber £iebling itjrer (Sr^ieljerin bie fid) mif fo garfer Sorgfalt

il)rer annimmt, unb -m bankbarer £>od)ad)fung aufforberf. ISSmn man aud) öiel-

leidjf einige 6d)märmeret)en ober 6d)wäd)en ber guten ^ofkanforin aus früherer

3eit als £erbred)en anrechnen könnte, fo leibet fie babeu nid)f weniger, wie jebe

anbre gebilbete jrau, bie fid) über bie 5lad)f)eif ber gewöhnlichen ©resbnerinnen
31t ergeben fud)f. 3)ie Jrau £egafionsräft)m ©ebtjarbt, eine fefjr ad)fungsmerfl)e

^rau, wirft felbff ein -Steinten auf fie, unb weife nid)f ba% bas $ublikum fie

eben fo f)ämifd) bekrittelt l)af, als fie ben Äammerfänger Verteilt in 30 -Stellungen

gegeid)nef, ber Königin in ^illnif} überreizt f)af. 3n Bresben bleibt kein guter

9?at)tne gang. 3)ie SSoaje fjabe id) alle £)änbe 00II 5U fljun, mit ber großen
93efd)eerung am Gtyriffabenb. Jelbkümmel (29) beffen (Barberobe nod) im beften

-Sfanbe ift, bekommt eine SÖeffe unb eine 9Uü^e, bei unferm Abgänge werbe id)

ü)n erft für ben Sommer equipiren, ^Rofalie erhält ein roujes Ümfd)lagefud) gu
5 rfl)lr., ein 9taf)käffd)en, eine Stolle, Slepfet, Stoffe unb einen ungetjeuem Qtyrift-

bäum oon mir unb ein fdjwarges $leib oon SRtab. Hartwig, bet) Suifen wirb es

aud) fo ausfallen, id) freue mid) nid)f wenig auf biefe ^enerlicpetf. £f)un -Sie

ein gleiches 51t ^aufe, unb brennen Sie ben Sofaken (30) einen fdjönen 23aum
an, id) möchte ben 33uben gern ein wenig auf meinem -Sopfja tjerumkoüern.
albert I)af mid) tjeufe um SJorfdjufe für ben Rektor gebeten, morgen fd)icke id)

6 rff)lr. an u)n ab, id) bitte bas Gilberten, ben mein 23rief an $önig mof)l nid)f

met)r in 9tteifen treffen wirb, biefes 5U nofificieren. -Schreiben Sie mir bod), wie
Sie es mif ben S8et)nad)tsgefd)enken für bie £ef)rer ge . . . (3)er ^eff bes Briefes
iff nid)f erraffen).

^resben, ben 29IS &ecbr. 18 15. ©eliebte ^reunbin! Sraulid) reidje id) 3f)nen
-^abermals bie §anb, laffen Sie mif einem warmen i)änbebruck jebe Erinnerung
oerfilgf fenn, bie uns bas £eben trübt, oorjüglid) bas ^nbenken an unfre le^fe

Sorrefponbenj. Saffen 6ie uns bas reinere SJftefall, nia^f ffefs bie -Schlacken in

uns finben, iaj bin jef$f empfänglicher für alles ©ufe, wie könnte id) miä^ benn
fonff mif foId)er Jßftigfeßil cm -Sie unb 31)re Sieben fa^lie^en? lieber ben
Sarkophag bes i8i3fen ^aljres laffen -Sie uns unfer $reunbfd)affsbünbnife nod)

feffer fa^Iie^en, bie 5tufforberung ba^u iff gro^ unb ebel. llnb fo oerfilge tc§

jeben 21rgwol)n, ber je nod) in mir Raffen könnte! Xf)un 6ie ein gleiches unb
— (29) — 9Ilif bem öpi^namen ift Julius Rogner gemeinf. — (30) — ^ii^orh"^«^^^""
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laffen 6ie uns fcff unb waljr einanber gegenüber flehen. £eben Sk red)f

glücklid). ©ener.

Srei Jage barauf:

^7\resben iM ^an. 1814. 2l)eure Jreunbin! ^l)rc Briefe 00m 26. unb 29. 3)ecbr.U erhielt id) geftern ben 3 1 [fen jugletd), rate bas zugegangen femt mag weift id)

nid)f, auf alle ^ätle iff es eine llnorbnung bes ^ßoffwefens, unb ba -Sie ben Jag
nad) ^Jbfenbung meines erffen Briefes einen greifen erl)alfcn t)aben muffen, fo

brausen wir nun wof)l keine weitere $luseinanberfefwng bes unangenehmen
SItijperffänbniffes — genug, wir haben uns wieber oerffanben, unb fomif fei)

alles oergeffen! 3)as £eben iff jef$f fo fajnell barjin, baft man ja jebe (Gelegenheit

oermeiben muft, einanber llebles jm-wfügen weil es fo brückenb iff mif irgenb

einem Vorwurf gegen fid) ober feine Jreunbe bie SSelf 51t ocrlaffen. 5)rum laffen

-Sie uns als gute 9Ttenfd)en, m guten 3roecken oerbunben, bas neue $al)r an-

treten unb ausbauernb es oollenben.

Wk tief mid) bes guten Gilberts $rankf)eif unb 3f)r Setben baben beugt, füllen
-Sie oljne breitere 8erfid)erung gemift felbff ; ©off wirb uns aber feine £)anb niajf fo

fd)wer füllen laffen unb gewift es §um beffen menben. 3U meiner 93erul)igung

höre id) oon f)tefigen ^lerjfen, baJ3 t)ier mehrere an biefen bösartigen (unleferlidjes

\Sorf) burdjgekommen als gefforben finb, oerfäumen 6ie nur ja nid)fs an ber

forgfälfigen 33el)anblung bes Knaben — bod) bas barf id) ber liebenben SJftuffer

nid)f fagen. -Sollte, toae ©off oerrjüfen wolle, ber fraurige Jall eintreten, ba%
aud) Gilbert uns enfriffen rottrbe, fo übergeben 6te nur ber guten ^rtifym if>r

ganjes i5auswefen unb kommen 6ie fajnell ju uns, -Sie finb aud) rjier im Zirkel

3f)rer ^reunbe unb ^inber unb finben oielleid)f efyer Jroff unb 93eruf)igung, t>a

-Sie bie ©egenffänbe ber Erinnerung im Lücken laffen; bod) id) traue feft auf
©off unb münfdje t>a% Sk biefen traurigen Jroff nirijf bebürfen, fonbern ruhiger
unb geffärkfer uns befudjen mögen. ©I) warum kann id) jefjf nid)f beh ^fjuen

fenn, glauben 6ie baf$ id) in biefer Entfernung mel)r leibe, als wäre id) ben
^rjnen, wo id) jebe -Sorge mif 3f)nen feilen unb 51t 9f)rer 33eruf)igung etwas
benfragen könnte!

'Sätn* melbef mir geffern ben Job ber $emow: fo iff benn biefes I)eifre

lebensfrohe Gefeit aud) baf)in! 9ttd)fer unb Älugens, bie wirklid) bei biefem

öerluff feljr Diel leiben, bauern mid) aufterorbenflid).

Erhalten Sie fiel) nur aufredet, geben -Sie -Sid) aud} wenn bas 6d)ikfal nod)

fo feljr auf -Sie einffürmf, niajf §u fef)r bem j?ummer t)in, benken -Sie, baf3 -Sie

nod) grofee ^fliajfen auf ber "SSelf haben, ba Sk STtuffer finb unb 3t)re Äinber
3f)rer Pflege bebürfen. 9tef)men -Sie 3lückfid)f auf bie Riffen 9f)res freueffen

^reunbes, bem in biefem ^alk es felbff an -Stärke fehlen würbe, bies ^ärfeffe

gu erfragen.

J)en 33rief an ben Rektor Äönig l)aben 6ie waljrfajeinliaj in ber 3erffreuung

ein^ufd) liefen oergeffen, fenben 6ie il)n lieber, wenn es nod) niajf gefd)el)en iff,

unmittelbar an iljn.
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©eben Sie mir ja red)f balb roieber 9iad)ricf)f oon Stjrem £>aufe, unb nehmen
Sie meine Ijeifeen SÖünfdje, für alles mas Sfjnen Jreube un0 33erul)igung geben

kann. Jeff unb unerfdjüfferlid) bin id)

ber Sljrtge

©ener.

3)te $inber befinben fid) mol)l. 9Uöge auef) Gilbert unb Slidjarb es balb mieber!

resben ben 14^ ^an. 1814. $f)eure Jreunbin! Aus bem £iefffen meines

fjergens banke id) bem ^immel für Gilberts ©enefung, unb bie mif biefer

froren §ofnung mieberkefjrenbe 9tuf)e in 9f)rem ©emüff). Kirmes gutes SÖeib!

2)er ^immel Ijaf Sic jef$f redjf gur 3)ulberin erkoljren, er l)af 3lwen aber aud)

bie $raff »erliefen gu fragen, unb mafjrtjaff ffärkenb unb erljebenb muft jefjf bie

Jreube über bie (Störung 3I)res Jlefyens um Gilberte £eben, femt. 3d) l)abe

gereift reblid) bas -ödjrecklidje mif 3§nm gefüllt, benn märe Alberf mein -öofm,

fo könnte er meinem ^ergen nidjf näljer fenn, unb fo münfdje id) Stjnen unb mir

unb Albert ©lück 511 bem neu errungenen £eben, befeen SSerff) für uns alle erf)öf)f

morben iff. Sljre Hebe 93eforgniJ3 für mid) unb meine ©efunbfjeif oerbienf meinen

fjerglidjcn Sank, aber ©offlob! id) bin, fo mie mir fjier alle, bie Stjnen nafje ffefm,

gefunb, unb nur bie bisherige fäglidje 23efcf)äffigung im Ityakv unb bas Sttemoriren

einiger fdjmierigen Collen, konnte mid) in bie Hngegogenfjeif oerfinken laften, einen

23rief unbeantwortet gu laften, unb nun benken Sie nidjf gleidj mieber efmas

Sdjlimmes, fonbern enffdjulbigen -öie mid) mif §erglid)keif unb 9tad)ficf)f. §errn

$egis mar id) lange eine Antwort fdjulbig, er fjaf fie oor kurgen erhalten, unb er

mirb nicht uriferlaffen f)aben, Stmen 51t referiren, ba% id) 3l)rer mie immer gebadjf

f)abe. uHe es fdjeinf, fo merben -Sie 9f)re SÖofjnung behalten? menn -Sie fidjere

ünb gute £ermieffumgen fyaben, unb -ödjinbler efroas 00m 3i"fe abläßt, glaube

id), wirb es aud) am Neffen femi, aber liebe J^unbin, jef3f bitte id) -6ie aud) um
einen guten 9tofl). 9Kein Q3ruber fjaf nun einmal ha$ -ödjikfal, baft er fürs

öaferlanb fechten mu|, unb iff in biefem Augenblick oielleidjf fdjon oor 9ftagbe=

bürg, roofjin fein Regiment beffimmf iff; 51t ©ffern fpäfeffens kömmt alfo meine

SJTtuffer gu mir, bie id) aus mancherlei) öerljälfniffen nid)f gu meiner 6d)meffer um
meines -ödjroagers millen, bringen kann, unb es motjl meine -ödjulbigkeif iff,

meinen ©efdjtoiffern, bie bisher mefjr für fie geffjan ijaben, als icf), nidjf nad)-

guffeljn. (Bin kleine f)äuslid)e (Hnrid)fimg iff unter biefen Hmffänben für mid)

irotjl bas gmeckmäfeigffe, t>a meine "Sftuffer, an Tätigkeit gemötjnf, ben einer

läfftgen ^Bequemlichkeit, balb untergeben mürbe, unb eine fogeriannfe ^unggefellem

mtrffjfdjaff meine ©ekonomie mofjf fehr ffören bürffe. ©as 9löfl)igffe, als Neffen,

$ücf)engeräfl)e etc. könnte meine 9TluHer mitbringen, menn icf) nun ein l)übfd)es

kleines £ogis oon groen öfuben, Kammer, Äüdje de. bekommen könnte, fo märe
mir es fetjr lieb, man kann ja Dergleichen aud) auf 9ftonafc l)aben, unb 6ie Ijätfen

in biefem Jall mofjl bie ©üfe, fiel) ein menig barum gu bekümmern, ober

^emanben Auffrag "gu geben. 2)as £ogis in ber 9fleifbal)n finbe icf) ntd)f für

paffenb gu biefem <$lan, boef) fagen 6ie 6fallmeiffers nodj nidjfs baoon, unb
erfreuen 6ie mir ^fjren 9^af oljne alten ^ückf)alf. 6ie merben feljr mif mir
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gufricbcn fenn, wenn icf) 3I)nen Jage, bafe icf) gar keine 6djulben mef)r fjabe,

aufter ben &eff ber ödjneiberrecfjnimg oon 10 rffjlr. 19 gr. weldje mit 8 rtfjlr.

gefügt fenn wirb, icf) affjme je%f aud) redjf fren. jür btc $inber iff auef) alles

bejaht; Julius bekommt morgen eine ^pikefdje, eine 9Küf3e nnb eine $5effe,

frenltd) ntdjf neu, aber bodj gut für ben hinter. ®ic Äinber befinben fid) alle

moljl. borgen werbe id) wegen Julius ein -Schreiben an bie Freimaurerloge
einreichen (51). ®en freuen -Seelen, ^effdjen unb £uisd)en äußern 6ie meinen
SSunfcf): [0 in itjrcr $lcf)fung gu ffefjen, wie fie in ber meinigen. 2)en (Tofaken

feine $5ilbf)eif kann nidjf anbers fenn als göfflid), fürs erffe Jenffer, bas er ein-

wirft bekommt er eine filberne 9Icebaille. ©off erhalte -Sie! 'Slllen Jreunben unb
meinem Gilbert ©rufe unb ^uft oon Sfjrem eroig freuen Jreunb ©ener.

f^resben ben 28IÜS 3<*n. 18 14. ©eliebfe Jreunbin! ©er 2ob wollte nun nod)

^ein ©pfer aus Sfjrer Jamilie, redjf auffallenb geigte er an ^fjnen, was er

würgen könnte, unb womit er fid) begnügte. 3d) kenne Sfyv oorfrefflidjes 9ftuffer=

tjerg, bas keinem 3l)rer Äinber einen Sormg oor bem anbern geffaffefe, unb fo

wirb 3f)nen 2f)erefens (52) Job gemife nidjf gleichgültig fenn, bod) ber Fimmel
febenkfe Sfjnen Gilbert unb bie $reube barüber mufe ben ödjmerg bes neuen
Stferluffes linbern. Jljerefe war ein fiedjes Äinb, unb oerfprad) in keiner £)inficf)f

für bie 3ukunff oiel, ifjrem ^ergen tyaf es werje, wenn fie nidjf bie 9lufmerkfamkeif
erregte, wie ifjre ©efdjmiffer, unb fo l)af fiel) ber £jimmel mefjr wofjlfljäfig als

ffrafenb ins SfRiffel gefdjlagen unb wirb 3f)nen gewift in ber 5lusbilbung 3l)rer

anbern mir fo lieben Jftnber, reidjlidjen Srfaf} für ben gehabten SJerluff geben.

(£s fef)lf mir orbenflief) etwas, wenn id) nidjf alle SSodjen einen 23rief oon Linien

erhalte, icf) marfre mid) bann immer mit faufenb ©ebanken, id) benke mir -Sie

krank, (unb bas wäre ben ben oielen ausgeftanbenen Seiben matjrfjaffig kein

SSunber) ober böfe unb gleichgültig gegen mief), unb bas iff bann aud) immer
ein wenig Ärankfjeif ben 3f)nen, wenigffens ©emüffjskranktjeif, ha 6ie bas ©emüff)
nie mit ooller ©efunbfjeif für mid) fpredjen laffen, fonbern im 5?jmferf)alf immer
nod) fo ein kleines Hebel fifjf, bas ben bem minbeffen 9foi§e ausbridjf. 3)od) bas
wirb fid) aud) nod) geben! -Sie fyaben mir oerfprodjen, künftig red)f gut unb
oertrauungsooll gegen mid) gu fenn, unb id) l)offe, meine gute rjergensliebe Jreunbin
wirb SSorf fjalfen. 3d) fdjeine 3f)nen oielleidjf jef3f in mandjem anbers, aber ben

©oft! icf) bin beffer unb j)offe es 3f)nen nod) künftig beweifen -m können. 3)er

Fimmel meint es eigentlich recfjf gut mit mir, er erteilt mir ben fdjönen 93eruf

3\)v tytmnb gu fenn: unb inbem id) biefes 3^ 'tnit ^lusbauer oerfolge, finbe icf)

midj auefj jc%f in meiner Äunff belohnt bie icf) mit ffrenger -Sorgfalt ausbilbe unb
bebeufenbe Jorffdjriffe barin macfje; meine Stlabonna mufe 3cu9e meiner ^Öorfe

fenn. SSenn mief) bie Äunff fo lieb gewinnt werben 6ie, bie 6ie oereinf mit il)r

bie Jmwm meines Gebens ausmadjen, wol)l je aufhören können, meine ^"«öi"
gu fenn? ©od) meine Jorberungen an benbe finb wol)l m groft, als ba% id) mir
je fdjmeidjeln bürffe meine Ö5ünfct)e -m erreichen! wegen meiner -Sommer-

— (31) — lim 'SlufnQfjme in bie bekannte «jrantaurevifdje ^rjic^ungsanffalf in Bresben? Sine

ÖJenbung in 23öffigers Nekrolog lä^f barauf fd)Iic^en, ba% ©ener ber £oge angefjörf fjaf.

— (32) — 9(Uaria £f>erefia, Dterfe Xod)fer ^iebrtd) SÖagners, geb. am 1. 4. 1809. _
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einrid)fung. bin id) nod) nid)t einig, ben öfallmeiffers wofntte id) freilid) am
liebsten, bod) fity in ben alten SÖänben eine folaje fatale Jeucpgkeit, bie mir

gwar nidjts, aber meinen Silbern enffefjlid) oiel fdjabef, befragten 6ie nur jetjf

um biefe ^a^resjeif ben mobrigen $lusfd)lag an ben Jenfferwänben, fo werben

•Sie einen 9tfaasffab für bas ©ange bekommen. 3<j) werbe mir nod) überlegen,

was id) frjun werbe, ^aben -öie bod) bie ©üfe, innliegenben 23rie'f an 9uab,

6d)tnibt im golbnen 6d)iff gu überliefern, freilid) auf geheimem SSege, weil er

©aud)$ Portrait betrifft, unb ber 9Icann nid)f$ wiffen foll; -öie bürfen ü)n nur

©erladjs 9?ösd)en fd)icken, bie wirb il>n fdjon an bie 53el)örbe liefern. SSas bie

Ä'inber rjier betrifft, fo gej)f alles red)f gut, fie finb alle gefunb unb frof). 9lid)arb

gerjf mir fefyr ab, wie gern fpielte id) täglid) ein -ötünbdjen mit irjtn. raffen -Sie

Gilberten ja md)f efyer nad) ^Reiften reifen, bis er oollkommen Ijergeftellt ift, unb
bann packen -Sie irjn in bes Katers blauen Äallmuckmantel red)t warm ein.

SSerben wir 6ie biefen hinter nod) bas Vergnügen rjaben, t)ier ^u feljen? ©rüfeen

-öie alle bie fid) meiner freunblid) erinnern, unb fdjreiben -öie mir ja red)f balb.

9cerjmen -öie fid) ums ^immelswillen ben 3tycv Neigung gu böfen Ralfen tior

ber 93räune in 3ld)t, id) bin besljalb red)t beforgt um Sie. £eben 6ie wol)l.

(Ewig ber Srjrige ©ener.

<^resben ben i it£2 Jebr. 1814. ©eliebte $reunbin! SJfteine Unruhe über Sic

Ufyaiic fdjon einen f)of)en ©rab erreicht, als id) enblid) Stjren lieben ^Brief

erhielt, unb aus if)m erfaf), bafa Sic worjl unb gefunb fenn unb guwetlen aud) in

allem ©ufen an mid) benken. -60 wenig 6ie aud) ben ben jetzigen traurigen

£ert)älfniffen in Bresben Vergnügen finben werben, fo muffen 6ie bod) fyübfd)

benken, bafo uns, norgüglid) mir es eine grofee ^reube fenn wirb, -öie nad) fo

oielen überftanbenen £eiben einmal wieber gu fefjn unb ans §erg gu brücken,

barum laffen öie fid) biefe kleine 9kife nid)f ausreben, fonbern kommen -öie \a,

Sic finb %vcv ©efunbrjeif wirklid) biefe 3erffreuung fdjulbtg. Q3ct) ber Hofmalern
würben -öie ferjr unbequem logiren, benn fie i)af fief) gang ins Gmge gesogen, ein

fajwarger ferner haften 3 Sllen unter ber (Bvbc ift jefjt if>r ganger &aum, fie

ift ben SSeg alles ^Icifd^cs gegangen, oielleid)f aber bekommen 6ie eine 6tube
3 treppen rjod) ben ber alten Jritfdjen, wo Sie bod) am liebften wofnten; fdjreiben

öie mir nur beftimmt ben £ag %vcx Einkunft, bamit id) bie Sad)c in ©rbnung
bringen kann. 6ie brauchen aud) kein ©elb mitzubringen, 30 rff)lr. liegen für

-öie ben mir, welche id) burd) ben fjofraff) Siajler aus' Jeplitj oon ber ^Brebe

erhalten l)abe. Scfyn -öie liebes <$icau&)cn, fo l)ilft ^nen Der ^immel aud) ju.

ungewiffen 6d)ulben unb id) benke -öelbrig wirb auc^| begaben. 36) l)abe red)t

oiel mit 9l)nen 511 fpred)en, unb id) kann bie 3eif kaum erwarten, wo id) mid)

auf bem fraulichen 6opl)a fo red)t rjerglid) mit Srjnen ausfpredjen kann, eine kleine

Samung rjalte id) für nöfrjig, ünb baf3 id) 9l)nen biefe gebe, bafür werben -öie

mir oielleidjf einmarjl banken. 2)ie 5lnnäl)erung Stycö 6d)wagers gefällt mir
nid)f red)t, id) habe ©rünbe gu biefer 5leu^erung, barum bitte id) 6ie, beljanbeln

6ie il)n mit Artigkeit, laffen -Sie il)n aber nie in irgenb eines 3l)rer öerfjälfniffe

einen _^3lick tl)un, id) rjabe Hrfadje je^t merjr als je an feinem bergen, gu gweifeln

251



unb id) kann es mir nid)t oorftetlen, ba$ er es reblid) mit Sfjnen meint. £affcn
-Sic mein Vertrauen ©etjeimnift unter uns bleiben uub betjanbeln -Sie ifjn fort=

bauernb mit Artigkeit. 3)er Job 3l)rer -öajmiegermuffer l)at mid) nid)f überragt,
er war gu erwarten, unb id) bin frol), baft 6ie biefe Unbequemlichkeit nid)f aud)

nod) in 3I)rem $aufe fjaben ertragen muffen. 3d) lebe fortgebt wie ein ßnnfiebler

unb komme gar nidjt unter 9ttenfd)cn id) fudje mid) fo gu gewöfmen, ba$ es mir
einerlen iff, auf bem 3)orfe ober in ber 9lefibeng 'gu leben, in £eipgig l)offe id)

wie bie -ödmeken, mein £)aus wieber gu oerlaffen, unb meinen ^eunben leben gu

können. 9uein trüber fajeinf fid) in feinen milifärifdjen £ert)ältniffen fo motjl gu

gefallen, ba% id) glaube, er bleibt babei), wenn er nad) bem ^rieben eine ©fftgier-

ftelle in einem preufeifdjen Regiment erhält, er ift jet$t Premier £ieufenanf, unb
ftefjf nod) in ^cffffäbf ben (Bsleben. Sie SRutfcr wirb mir alfo woljl für bie

3ukunft bleiben, unb über meine (Einrichtung will id) bloß Stirem 9latf)e folgen,

6ie fel>en barin richtiger wie id) unb fjaben praktifdje (Erfahrung. 2)em Gilbert

banke id) für feinen 93rief, bod) bitte id) ilm redjt oäterlid), ein wenig aufmerkfam
auf fid) gu fenn, wenn er an $erfonen fdjreibt meldje es oielleiajt nldjt oergeijjen,

bafa ein Stteifener -öeeunbaner orfl)ograpf)ifd)e ^etjler madjt. ©afe id) übrigens an
feiner ©enefung ben wärmften 5lntl)eil nelnne, bebarf keiner £erftd)erung. 3um
ödjlufe miebertjole id) bie 93ifte, mir ben [lag] 3l)rer Ankunft genau gu fdjreiben,

bamit id) 6ie oorljer mit 3f)rer l)iefigen (Einrichtung bekannt madjen kann.
Uebrigens leben 6ie fo glücklid) als meine S8ünfd)e aus bem tiefften meines
£)ergens es für -Sie ausfpredjen. 3)te Äinber finb gefunb unb grüben bie 9ttutfer,

bie id) benn aud) red)t fjerglid) bitte, ftets gut gegen mid) 511 bleiben, id) bin un>
manbelbar ber 3f)rige ©ener.

<Jtiermif enben bie Briefe. Q3ci ber kurzen Slnwefenljeit ^ofyamia Wagners in

/Bresben „kam es gmifdjen if)r unb bem "Jreunbe gur enffdjeibenben Erklärung.

3n ©eners öeele mar in ben STtonaten fett bem £obe bes unuergefeliajen ^vmnbes
ein feiner würbiger (Entfdjluft uir oollen Älarljeif gereift: in aller -öfille oollgog

fid) feine Verlobung mit ber uKfwe bes 3)aljingefd)iebenen." (33) 93alb barauf

folgte ©ener ber 93raut nad) £eipgig gur üblichen opielgeit ber $gl. -ödjaufpieler

wäljrenb ber ©ftermeffe. (34)

<* u<fy nad) ©eners Sobe I)ielt bie Jamilte eng gufammen. £>atte er aud)

kein Vermögen f)interlaffen, fo waren bie -Seinen, wenn aud) nid)t glängenb,

bod) keineswegs ärmltcj) geftellt. 2)ie älteren ©efdjmifter Ratten balb gute

— (33) — ©lafenapp I. 6. 59. — (34) — Sets ben Verlobten crfeilfc, in ben 5lkten ber ÄirÄc
ju 35öbenrif; aufbcroatirfc £eipjiger Simifforialc laufet: „(Es iff §err £ubn)ig §einrtd) (Efjrifnän

©ener, SORifglieb ber Äöniglid) 6äd)f. §offd)aufpieIergetcnfii)aff allfjicr mit ^xau Sofjanna formen,
§errn Äarl ^ricbrtd) SSü&elm ÖJagners, Äöntgl. 6äd)f. ^oliceo-Slmfs-Actuarii aüfjier l)inferl.

ÖJiffbe Dom. 10. u. 11. p. Trinit. otjne §inbcrung aufgeboffjen roorben. S»a nun audf) ben
bem briffeu 5lufgeboflje auf nächffkommenben öonnfag etwas gfjcbinbcrlidbes ebenfalls nidjf ju

»ermufljen ift, unb bie öerlobferi fid) auf gebadjfen öonnfag in 3öbemif3 copuliren laffen wollen,

fo wirb 5ljnen biefes Testimonium integntatis jur fidjeren Trauung bafelbff mif 5lntt)ünfd)en

flöfflidjen öeegens hiermit erffjeilef, foroie bie (Enfritfjfung ber Jurium stolae fjierburd) befdjeinigf.

ieipjig ben 26. 5luguff 18 14. D. 3olj<mn ©eorg 5lofenmüUer, ^Jaftor unb öuperinfenbenf."
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(Einnahmen (55), ©etters rjinterlaffene 93ilber ftiegen im greife, eine königliche

^enfton fd)einf t)tn5ugekommen gu [ein. $lls bie aweitälfefte $od)fer £uife ftd) in

£eip&ig oerf)eiratete unb 9lofalie in ben öerbanb bes bortigen £>oftl)eaters eintraf,

50g auef) (Beners SSifwe mit irjren jüngeren Äinbern wieber borfrjin.

^retlid) : bie 6ölme flogen aus, audj bie anbern £öd)fer fjeiratefen unb ©rofemuffer

pafefe kaum fo redjf in ben £rets, ber fid) bei ben 6djwiegerföl)nen jufammen-
fanb. „6ie war", fagf mein 93ruDer ^erbinanb, „eine mit praktifdjem Q3Iidk unb
frifdjem Slhtfferwit} begabte ^vau, beren natürliche Anlagen für ben 9ttangel an
tfielfeifigkeit unb 2iefe irjrer 'Silbuttg enffdjäbigfen. 3n itjren Briefen lebte fie

mit ber 9led)ffd)retbung auf f)öd)ft gefpannfem, mit 9Kenfd)en= unb SSelfkennfnife

auf befto oerfrauferem Jufte. 93erüf)mf waren if)re „originellen antworten", mit

benen fie geiftesgegenwärfig unb mit gufem §umor ^olöften in iljren -6djul=

kennfniffen &u Derbecken oerffanb" unb — , wenn bas nicfjf glückte, über fie mit-

lachte. $lus bm (Erinnerungen meiner 9ftufter: $Us einmal mein SJafer als

^Bräutigam (Eäciliens $u £ifd) gelaben war, kam bas ©efpräd) auf bie (Einmadje-

kunft ber ©rofemutter. 3)iefe pries ein oon irjr erprobtes ^ejepf jjum Einlegen

oon „^feffergorken". 9tteine 9ttuffer empfanb biefe gut üjüringifcfje $lusfprad)e

in ©egenwarf bes fid) I)öd)ff gewählt ausbrüdkenben ^Bräutigams pemlid) unb
blinjelte ber ©rof3mufter gu. 3Mefe aber fagfe feelenruf)ig: „dummes 3)ing, id)

meine ja gan5 kleine!" unb brad) in frörjlidjes £adjen aus, bas bie -Spannung
luftig auflöfte. 93ei einem -Spaziergang auf ber £eipjiger ^romenabe lag fie

plö^lid), fdjon eine alte '-Dame, ber Sänge lang im ©ras; fie mar über einen ber

kleinen pflöcke geftolperf, bie ben SÖegranb markierten, ber fogenannten „öergift-

meimtidjt." $lls bie £öd)fer beftürjt ju fjilfe kamen, konnte fte oor £adjen kaum
reben — man rjatte oon ber 9ttonfgolfiere gefprodjen, ba fei fie gefdjloffenen

^ $lugs gewanbelf, um fid) oorjuftelten, wie bas fliegen fei. $luf Storjrftürjlen fafe
* bie ©rofunufter nidjt gern, weil nad) il)rer Sfteinung burd) beren ©efledjf bie £uff

„burd)faud)te". Sftama ©etter reifte oiel in 33äber: jur 93enutumg ber (Eifenbahn

rjaf fte fid) aber if)r £ebfag nidjt entfd)lief$en können: bie „ging ifw 31t fdjnelr,

befonbers aber ftanb irjr bie babei geforberte Pünktlichkeit in „ekelhaftem" ÖJiber-

fprud) jur „©emüflidjkeü". 2lls fte 1840 it)ren -öofm Gilbert einmal auf einige

SÖodjen in SSürgburg befudjfe, bradjte fie auf bem „9lefourwagen" il)r „großes

Äanapee", an bas fie nun einmal gewöhnt war, aus £eipjig mit. „3)er albert

rjat fdjön gelad)t", fdjreibf fie oergnüglid) meiner 9Uufter.

Cfrotj itjrer (Eigentümlichkeiten genoft 9Uama ©etter bis gu ifjrem Ableben am
X/9. Januar 1848 in weitem Greife rjoljer Öererjrung. 5lid)arb l)af mit

fd)wärmerifd)er Siebe an iljr gegangen (36) — nod) am legten 5tbenb feines

eigenen Sebens Ijaf er in üfonebig ben um il)n oerfammelten deinen uon ber

— (35) — SRofalic j. &. crljiclf, als fie mit ftebjefjtt 5o^ßt i« t>cn öcrbanb ber tbresbner §of-
bül)ne einfrof, ein SÜnfangsgefjaß von 824 Jf)Im. (Hin ^rofeflor an ber Äunftokabemte erhielt

bamale, rote aus £ubmtg tRidjfers £ebenserinnerungen ^evDorgeJif, nur 200 £f)lr. ©eper felbft

Ijafte 1040 3;t)lr. Sobresgaße gehabt. — (36) — 9ttan lefe j. 33, 9lid)arbs rü^renben 35rief an feine

9lhttfer Dorn 25. 7. 1835. <5amiuenbriefe 6. 15 ,

253



STtuffer erjäp. tyt Sofyn Sllberf preiff (37) xtym Sinn für $unff unb SJlafur-

fd)önt)eif. 3)ie 9Ruffer. faf)rf er fort, „war oon einer roirklid) I)ol)en 9*eligiofifäf,

einfad), oljne alle -6d)ein= ober SÖerkljeiltgkeif. -öie ging nitf)f in bie $ird)e, aber

bie '€rt)abenl)eif ber mafur, ber $lbel in ben fyöajffen ©eiffestoerken bes Wenden
madjfen ben tiefen religiöfen (Sinbruck auf fie, ber fie für bie kirchlichen ©ebräuaje
enffd)äbigfe unb fie ©off erkennen lieft. 60 roar aud) ifjr Job ein Reiferes, l)err=

lidjes, in ©off ergebenes 2>al)infd)eiben, wenn aud) kein ^rieffer bei iln* ffanb."

^Z\ie ©roftmuffer roar in il>rer !Jugenb eine fd)öne Jrau geroefen, nrie bas oon^ ©eners $anb gemalte, im 93efif$e ber Familie 93rockf)aus befindliche ©elbilb (58)
jeigf. ym $Ufer toiefen üjre 3üge bas djarakferiffifdje „SSagnerprofil", bas ihre

$inber fomif oon ber 9Kuffer, nid)f 00m £afer geerbf Ijaben. 33ei meiner STluffer

traf biefer ©efid)fsfd)niff ja fogar befonbers fdjarf fyeroor.

<T\a5 ©rab ber neben ifjre Soajfer 9tofalie gebeffefen ©roftmuffer auf bem
halfen ^oljanntefriebljofe in Seipjig iff ermatten. (39) 3m ^erbff 1910 fyaf

^ofaliens £od)fer, meine Soufine &ofalie Jren^Sttarbad) in Cljarloffenburg

mit il)rem ©äffen ben beiben 6d)läferinnen ein gemeinfames fd)önes ©enkmal
erridjfef. $luf einem 6ockel oon ©ranif erfjebf fid) ein 9ftarmorblock mif einem
oon £). fiibbing in ^Berlin ausgeführten Relief: gtoei (Sngelgeffallen fragen eine

rufjenbe/ in toallenbes ©eroanb gefüllte Jrauengeffalf, beren ^Inflif} $ofa!iens

3üge frägf, %u lidjfen £>öf)en empor, darunter iff ber SJers eingemeißelt, ben

ÜRofaliens ©äffe ©stoalb 9Karbad) einff für bas ©rab feines eigenen Hafers

nieberfdjrieb

:

SSas ber (Hrbe enffproft,

9tal)m fie mufferlief auf,

Was fid) 00m Fimmel ergoft,

,

'
"

.- -Sdjtoang fid) jum Fimmel ijtnauf.

^T\ie $lf)nen meiner ©roftmuffer ^ofyanna 9loftna ©ener-SSagner (wie

^fie fid) felb[f fdjrieb) geborenen ^0^(40) l)af heimle oon öfrabonifj (41)
auf folgenber 2afel bargeffellf, bie id) mif feiner güfigen (Erlaubnis toiebergebe:

— (37) — 3n einem Briefe Dom 18. 1. 1848 an feine £odjfer "Jramiska, ber er ausführlich über
ben Zob ber ©rofemuffer beridjfef. $>lbgebruckf bei § ausegg er, $lle-e. Ziffer S. 137. (Hbenborf

Ift in 9todjbilbung ber §anbfd)riff ein kennjeiajnenber 33rief ber ©rofemuffer an ifjre Enkelin

•Jränjtska ÖJagrter rotebergegeben. — (38) — ©ies ©elbilb iff öfter, au&> in ben ÖJagner-
biographjen oon ©Iafenapp, &'od) unb ^fobj roiebergegeben — leiber fedjnifd) red)f mangell>aff.

Stucfi bie l)ier beigefügte, in unfrem Beft^e befinblidje 3ßi<^nung ber begabten Siletfanfin Sluguffe
&öf)m ijf mehrmals 5. 25. bei §ou|ton öferoarf Ctjamberlain, 9lid)arb ÖJagner, unb im SÖagnerkalenber

für 1908, gleichfalls nid)f fel)r glü&lid) unb bei erfterem in ben färben gerabeju falfd), nad)gebilbef.— (39) — Sine ^otograpftje bei $. Bennborf, ber alte £eipjiger Sobannisfriebf)of. üeipjig

1907 Stafel 44. ®as Denkmal iff in ber £eipjiger SÜuffrierfen Beifung 9tr. 3511 com 13. 10.

1910 abgebilbef. — (40) — 5tid)f 33er§, C3erff)is ober ^erftjes, roie aud) ©Iafenapp —
freilief) nad) Ktdjarb Söagners eigener Angabe — fie nennt. —.(41) — lieber bie müffer-
lid>en Sinnen 5lid)arb ÖJagners. 3m ÖJagner-5al)rf>udj IL 1907^ 6..19

—
; . ,; ;
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88^oI). £>einrid)

3immermann
gu 9Ragtt>tf3

88^oI). ©offfrieb

SÖeiftbäckermeiffer

gu SSeiffenfels

o SSeiffenfels

I

Sß^riebridf)

£ül)n
^ofamenfier-

meiffer 51t

SSeiftenfels

I

88<£oa (Hlifabeff)

18. 8. 1752

se^ot). Slbam
3glifd>

£of)gerbermeiffer

gu S^eiftenfete

segoh. SMlfjelm
Wägler

SÖeiftgerber-

meiffer

gu SSeiftenfels

Sß^ol). ©offlob <£ä^
"Bürger unb $3eif3bäckermeiffer

gu S$eiffenfels * baf. 15. 10. 1741

t baf. 17. 1. 1802.

K 3 ol). ©offfrieb segnaric ftofina

Sgltfd) Magier
£of)gerbermeiffer

gu SÖeiffenfels

o SSeiffenfels 18. 6. 1737
1

1
'

8ßS)orofI)Ctt (Srbmuffje Sglifd)
* SÖetffenfelö 30. 6. 1742, begr.

baf. 5. 1. 1789.

L
o SSeiffenfels 11. 1. 1763.

j

ss^ofyanna
* SSetffenfele 19. 9. 1774,
o (100?) 2. 6. 1798 Äarl
00 93öbett)if$ 28. 8. 18 14

T

ftoftne qjä^

f £eipgig 9. 1. 1848.

^riebridj SSiU). Wagner.
£ubtt)tg ©ener.

Hnfere 8orfal)ren in bieder %>if)e waren alfo fämflidf) ^anbroerksmeiffer unb
9tteifferinnen. 3)araus unb aus tf)rcm SÖoJmfif^e in SÖeiffenfels, bas aller-

bings im XVIII. 3af)rf)un0ßrf cmc befonbere ^flegeffäffe ber SJUufik mar, gief)f $ekule

genealogifd)e 6djlüffe: i5a& e 9ttd)arb Wagner in ben „9tteifterfingern" nad)

©lafenapps &orf „beuffdjer £olkenafur unb beuffajem 93ürgerfume für alle tyikn
[eine Seufung gegeben" unb „bamif gugleid) feine eigene innige 3u9ebört9kßü
gu beiben bekunbef", fo liefere biefe $lf)nenreif)e ben 33e$t>eis, baft bes 9fteiffers

3ugef)örigkeif gu beiben eine im 93lute begrünbefe, faffäajUdje, burd) jene Sinnen
bebingfe geroefen fei.

ier nod) einige Stofigen über bie ^albgefd^toiffer unfrer 9Kuffer. 3)ie

33ilbniffe ber -ödjroeffern finb ben „Jamilienbriefen Sagners" beigegeben.

$Uberf Wagner, * £eipgtg 2. 3. 1799 f Berlin 31. 10. 1874. Verlieft, nrie

mir uns erinnern, fein mebiginifdjes öfubium, um ©pernfänger gu werben.
3ulef$f ^egiffeur am ÄgI. ©pernf)aufe gu Berlin, o (Hife ©ollmann, -öajau-

fpielerin aus 9Ilannf)eim, j Berlin 30. 8. 1864. Äinber: a. ^ofyanna
Wagner, * 13. 10. 1828 t SÖürgburg 16. 10. 1894. ©efeierfe Sängerin, feif

1862 6cf)aufpielerin am Ägl. §offf)eafer gu Berlin, -Später nur nod) Seherin
ber ©efangskunff, erhielt fie als eine ber erffen grauen ben Xifel als $gl.

3
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Jfrofeffor. o Berlin 1859 Sanbraf $Ufreb ^ad^mann auf Srufenau, ©ffpr.,
* 13. 4. 1829, ber jeftf" in £f)arloffenburg lebf. (Sine ihrer Södjfer, ßrlifabefl),

iff mif 3)r. "Riajarb oon $8enf$el, bem (Dberpräfibenfen ber ^rooing fyannovev,

oermäljlf. — b. ^rangiska SSagner, * Augsburg 1829 t ^Ründjen 20. 6.

1895. o ©reeben 12. 9. 1854 ^lle^anber Ziffer, j^omponift, ber meiff in

SÖürgburg lebte, * 9tcmoa 27. 6. 1833 t iJftündjen 12. 4. 1896. Reiben
prächtigen SReufdjen fyat ttjr ödjmiegerfofm 6iegmunb oon ^ausegger in

feinem 'Sudje „^lle^anber Ziffer" Berlin 0. %. (1907) ein fcfjones Senkmal
gefegt — c. 9ftaria Wagner, * 25. 1. 1831 f 19. 5. 1876. o £arl
$f)abbäu6 ^acobn, * 17. 11. 1826 f 20. 7. 1894, Kaufmann in Hamburg.

2. $oI). 3lofaIie Wagner, * £eipgig 4. 3. 1803. f borf 12. 10. 1837. (Heber ifjren

frühen 2ob ©lafenapp I. -6. 501.) ©efeierfe ödjaufpielerin, geiftig oon ben

©efdjtoiffern 9Ud)arb Wagners ihm mof)l bie 9täd)fte unb oon bem 33ruber

als „feine Ijeitige 9tofalie" enfrjüfiaftifcf) gepriefen, 9?acf) ©euers £obe toar

fie bie -Stütze ber oenoaiffen Familie: „ber Öafer toar gu gut für uns, barum
i)af ©off ifjn über uns erhoben — aber mir mollen ifjn nodf) gu oerbienen

fudjen". (©lafenapp I. 6. 77) bereits oon 1820 ab 9ttifglieb bes Ägt
fjoffljeafers in Bresben, 1826— 1828 an ber 33üt)ne in ^rag, feif 1829 am
Ägl fjofffjeafer in £eipgig. o 6cj)önefelb bei £eipgig 24. 10. 1836 3)r. prjil.

©offfjarb ©sroalb Sttarbad), * ^auer 13. 4. 1810 t Sctpgig 28. 7. 1890,
3)ogenf, fpäfer £>ofraf unb ^rofeffor ber SJttaffjemafik an ber Hnioerfifäf

£eipgig, 9Hifbegrünber unb Seifer ber £erficf)erung6gefellfd)aff Seufonia.

bekannt als 3)idjfer (©eöidjfe g. Z. unfer bem Decknamen 6ilefius 9ttinor,

9tooellen, bramafifdje SSerke, ^eubearbeifungen ber Dramen bes -öopfjokles,

^lefdjnlos, 5triftopf)ane6, -öljakefpeare ufm.)7 mif 3kcf)f gefeierf als ber bebeufenbffe

freimaurerifcfje -ödjrtffffeller ber grceifen §älffe bes XIX. ^aljrfmnberfs. Sine

3"of)anneönafur oon ebelffer ^emfjeif. Sodjfer: 9£ofaIie 9ftarbad), * £eipgig

7. 10. 1837 o £eipgig 5. 9lpril 1875 Sbuarb $rerj, * 3©ono 16. 3^\i 1840,

früher ÄgI. ^Öürff. £)offd)aufpieler, bann 3)ogenf an ber Srjumbolbfakabemie in

(Tharloffenburg. — %xxs einer groeifen, am 22. 4. 1840 gefdjloffenen (Sfje ©smalb
9Itarbad)5 mif ^oljanna 6a)effler aus £iegnif3, * Su^emburg 12. 4. 1819

f £eipgig 1. 5. 1896, ging als einziger 6oljn 3)r. §ane SUarbad) fjeroor,

* £eipgig 21. 1. 1841 t borf 5. 9. 1905, 3)icf)fer unb -ödjriffffeller („3)as

9ttnfferium ber Äunff", „(Etjriftus unb $au\t
u

,
„©ebanken über Religion unb

Sifflicpeif" ufto.).

3. $arl Julius SSagner, * £eipgig 7. 8. 1804 t Bresben 29. 9ttärg 1862.

©olbfdimieb. (Bin f)öd)ff jooialer ^unggefelle, bem freilief) ber ©ebanke, anbere

als aus ben Saferen feiner ©efrfjroifter gu leben, kaum jemals gekommen gu

fein fdjeinf.

4. £uife Äonffange Wagner, * £etpgig 14. 12. 1805 t Bresben 2. Januar 1872.

Scfyaufpielerin am £eipgiger öfabffjeafer, o Seipgig 16. 6. 1828 Jriebrtdf)

Q3rodkt)auö, SJerlagsbudjfjänbler, bis 1850 9Uifinl)aber ber Jirma $. %. Q3rock=

haue gu Seipgig, bann Wffergufebener auf troffen in ber fädjf. örfjmeig,
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* 3)orfmunb 23. 9. 1800 t Bresben 24. 8. 1865. Kinber: a. 9ftarianne
93rockl)aus, * ücipgig 22. 2. 1829. o ebenba n. 8. 1847 ^ßfer Jrtebr.

£ubmig oon SÖelfjien, * 1. 4. 1815 t 16. 10. 1870 oor 9Rel3 als ©roftf).

©Ibenb. Äammerfyerr, Ä'gl. preuft. ©eneralleufnanf unb Kommanbeur ber

15. 3nf.-3)iüifion. SJRariannens ctngtgcr 6ofm fiel oor Dftef}; ifyre einzige

£od)fer mar mif bem Äammerljerrn 2)r. SIrnolb ©olbemar oon Jrege auf

^tbfnaunborf oerfyeirafef, ber einige 3^ f)inburd) öigepräfibenf bes ©euffajen

$eid)sfags mar unb nun ben tarnen oon ^rege^elf^ien füfyrf.
—

b. (Slifabeff) 33rockl)aus, * 1850 o 'Slbolf 6d)umann, f 1908 als ÄgL
fäd)f. ©enerahnajor 3. 3). nnb Ziffer bes Stf. Äreuges I. $1. — c Klara
33rockf)aus, ' 1835, t 1899, o Kurf oon Keffinger, Kgl. fäajf. ©eneral=

major a. 3). — d. ©ffilie &rockt)aus, * 1836 f 1903 unoerm.

5. Klara &ill)elmine Wagner, * £eipgtg 29. n. 1807 t Sfyemnif} J 7- 5- i 8 75-

Wagners „gute Kläre". 3n ifjrer Jugenb bebeufenbe 6ängerin, oerlor fie früt)

bie öttmme. o Augsburg 1829 ^einrid) Wolfram, -Sänger unb 9legiffeur,

fpäfer Kaufmann in (£f)emnif$, f borf 24. 10. 1874. £on ujren Kinbern finb

ihre Xöajfer gu nennen: bie f)od)begabfe, friU) oerfforbene 6ajaufpielerin

$ofalte Söolfram unb 9ttarie Wolfram, bie ©affin bes Tiermalers ^rof.

Jebor Ringer in £eipgig.

6. SSiüjelmine ©ffilie SÖagner, * £eipgig 14. 3. 181 1 t ebenba 17. 3. 1883.
o £eipgig 11. 4. 1836 3)r. ^ermann 33rockl)aus, * $lmfferbam 28. 1. 1806,
ber 1839 a. 0. ^rofeffor in Jena, feif 1841 in £eipgig, oon 1848 an f)ier

orbenfl. ^rofeffor für alfinbifdje öpraaje unb £iferafur unb ©ei), fjofraf mar,

f £eipgig 5. 1. 1877. Kinber: a. Siemens 3kockf)aus, * Bresben 14. 2.

1857, ^rebiger gu 6f. Jol)anni unb a. 0. ^rofeffor ber Kirajengefajiajfe 511

£eipgig, f an 2xid)onofe borf 10. 11. 1877. — *>. £prtcb rief) 93rockl)aus,
* Bresben 21. 9. 1838, orbenfl ^rof. bes 6faafsred)fs, 187J in 33afel, 1872
in Atel, 1888 in Harburg, 1889 in Jena, f Jena 14. 10. 1895. —
c. 5lnna 3kockl)aus o Kaufmann Keffembeil in £eipgig. — d. 3)orts
Q3rodkf)aus o fjaupfmann a. 2). oon 93erkefelb.

7. SÖilljelm 9lid)arb Wagner, ber 2)icf)fer=Komponiff. * £etpgig 22. 5. 1813

t öenebig 13. 2. 1883. o Königsberg i. tyv. 24. 11. 1836 £t)riffine SÖil-

fjelmine (9ftinna) planer, * ©eberan im (Srggebirge 5. 9. 1809 f Bresben
22. 1. 1866. 00 £ugern 25. 8. 1870 Sofima £i^f, * SBelaggio 25. 12. 1837,
gefd). ©affin fjans oon 'Süloros, Soajfer oon ^rang £ifef (* 9teibing 22. 10.

181 1 f 33am*eufl) 31. 7. 1896) unb 9ttarie ©räfin b'^lgoulf geb. be Jlaoignn,
bie ben öajriffffellernamen ^Daniel -öfern füfyrfe (* tytantfwcl a. 9u\ 1805

f ^5ariö 1876). 6olm: ^elferiaj -öiegfrieb Wagner, * Jriebfajeu bei

£ujern 6. 6. 1869.

öon ben oon Sofima mäf)renb ber Sf)e mif Q5üIom geborenen £ö opfern

iff Daniela ©affin bes Äunfttjifforikers ©et), ^ofraf ^Srof. ®r, $enrn 2f)obe
in ^eibelberg, ^ölanbine bittre bes ©rafen ©raoina, Jfolbe iff mif
bem Kapelfmeiffer 33eibler unb Soa feif 1909 mif bem bekannten 6a;riffffeller

Srjouffon 6femarf Sfjamberlain oermäf)If.
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(£oftmas einsige 6 a)we ff er 93lanbine warb biß ©emapn (Smil
©llioiers, ber als Slttiniffer Napoleons ben Ärieg oon 1870 [0 „leid)fen ^erjens"
begann. 3)ie SJUuffer ibjrer Sfltuffer, Sfltarte (Elifabefl) ÖSefrjmann aus Jrank-
furf a. 9u\, war bie -ödjweffer bes 1826 geworbenen Jranfefurfer "Bankrjerrn

-Simon 9ftorif$ 93efljmann, ^aiferl. 9luffifd)en -Staatsrats unb ©eneralkonfuls,
ber am n.9uai 1808 ben öfferreid)ifd)en erbltajen 9ttfferffanb ertjielf unb beffen

Urenkel ber fünfte beuffdje ^Reidjskangler 3)r. Sljeobalb oon 93 et t)mann
£) ollweg ift. (£ofimas erffer ©äffe $ans oon QSülow war übrigens ein

giemlidf) naber Keffer bes oierfen beuffdjen Äanjlers, bes dürften ^öernfjarb
üon 93ülom.

Helene 9ltt^Jmatm 1852

>^^^urrf) meine "Jrau iff bem ©elef)rfen=, 93eamfen= unb $ünfflerblufe unfrer

^ ^^Jamilic — W) ^«citie, nid)f jm ihrem ödjaben — altes fl)üringifd)es Bauern-

J f bluf gugefüljrf morben. -Seif Elfers finb bie 9iüf)lmann (aud) 3lüt)Ie=

>4|^/ mann) — in früher 3eü oiefleidjf ein Jreifaffengefd)letf)f, bann §infer=

faffen bes Äloffers ^forfa — in bem bei $öfen gelegenen ©orfe Weber-
möllern angefeffen.

88^ol)ann Jrieoritf) 5lül)lmann, „9tad)bar" b. f). felbffänbiger ©runbbefi^er
unb Äirdjenoorfferjer bafelbft, überlief kurg nad) ben Jreifjeifskriegen bas Srbguf
feinem älteren 6ol)ne unb erwarb jum 3lusgleid) für feinen jüngeren Sofm
88Cf)riftian $3ilf)elm (* 9UebermöIlern 29. 4. 1799 f bafelbft 2. 2. 1872) bas
anfef)nlid)e ehemalige -ödjaufaje ©uf in ^iebermöllern, als (Trjrtfttan SÖilrjelm fiel)

fajon am 26. %wember 1815 nod) nid)f 17 ^Jal)re alt (1) — mit ^anna
(Trjriffiane (f SftieDermöllern 3. 9ttärg 1876), ber älfeffen £od)fer bes „Sßadjbam"
88$ol)ann ©offfrteb 9Itonbfd)ein ju ©berfjäfeler, »erheiratet bjaffe.

88 £l)rifnan SSilrjelm f)affe neben mehreren £öd)fern nur einen am 9. $lpril

1821 geborenen 88gleid)namigen öohn (f Äöfen 26. ©kfober 1895). $tls biefer

am 24. ©kfober 1847 ju -6d)ulpforfa ^xaroline Smilie ^eckenberg (2) heiratete,

übernahm er länblidf)er -Sitte gemäfe bas oäferlidje $lnwefen. 2iber bie in ftäbfifdjen

8erl)älfniffen aufgewogene Jrau oermod)fe fid) in bie Sanbmirffajaff nid)f ju

fd)icken. SÖilljelm überlief bat)er bas ©uf femer am 5. ^Ipril 1825 geborenen

-öajweffer Caroline oererjel. 5TI)teme. 93alb barauf narjtn er, als 9lefertriff

gut tyafyxw einberufen, am babifajen JelbjWge Seil unb traf fobann in bie 3)ienffe

ber §lkfiengefellfd)aff, weldje bamals bie 2f)üringifd)e (Sifenbahn betrieb. $lls feine

Äinber größtenteils oerforgf waren, 50g er fid) wieber nad) xöfen jurück.

— (1) — 60 friuje betrafen waren unter ber länblidjen 23et)ölkerung jener 3eit nidjts felfenes.

3um Xeil finb fte roof)l aud) auf bie bamaligen ÄanfonnemenfsDcrbälfnijfe jurüdijufübren: off blieb

ber öerf)eiratefe ^ofbefi^er oom SJtttlttärbienffe befreit. — (1) — * Äöfen 15. 9- 1820 f bafelbft 8.

10. i895,2od)fer bes öalinengrabirmeifters 88 <3oi). (f^riftian ©ottlob fteckenberg, (f Äöfen
6. 12. 1846) unb ber 88£briftiane 9lZarie geb. 9ltöber aus (Eckarteberga (f Äöfen 16. 11.

1860 als ttuebert)eref)el. §errmann).
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Ctf*ill)elm 9iül)lmanns f)eroorfted)enber 3«9 war innige ^reube an ber ^afur

%Vunb fctnffcö "öerftänbnis für it)re 6d)önf)eif. ^orf) im rjorjen Filter konnte

ber befd)eiöene 9Kann unermüblid) in ben 33ud)enmälberu Äöfens umrjerftreifen,

um ^Blumen für fein £)eim 511 fammeln. 3n beren 93au wie an ber Jarbenprad)!

öes Firmaments offenbarte fid) bem ffreng am alfen $ird)englauben fjalfenben

©offes 2lllmad)f unb ©üfe. ©efprädje, in benen ^nmnb biefen ©lauben als

etwas 3)iskutabeles berjanbelfe, brad) er kurg ab, feinen eigenen 6tanbpunkt aber

brängte er ^iemanben auf. ingrimmig aufbraufen unb fabelten jebod) konnte

ber fefte ^reufee, wenn er, drva in SSaI)lkämpfen, ein 2lbmeid)en oon ber bem
Äönig unb bem Saferlanöe fd)itlbigen Jreue 511 erblicken, bas Einbringen rabikaler

3been in bie länblidje ^Bevölkerung mat)rgunet)men glaubte: „£}alf feft gum $eid),

93auer, — es falle füfe ober fauer!" £on gerabegu rütjrenber ^pctnt>ctf mar bas

£erl)ältnis gmtfdjen SÖilfyelm unb feiner Jrau. 3)°6 &>efen beiber mar grunb=

oerfd)teben: bie Paarung bes Starken mit bem Sttilben gab t)ier mirklid) einen

guten Älang. 211s bie Jrau ftarb, muffte jeber unb ber 9Kann am allerfidjerften,

ba% es nun aud) mit tjm §11 Enbe mar. 3)rei 83od)en uad)l)er fet$te man üjn

als ben ^äd)ftoerftorbenen ber kleinen Statt neben feiner Emttie bei.

^tvu^te man ben 9Itann fudjen, um hinter feine Eigenart gu kommen, bie Jrau
Hlgemann burd) il)ren |d)lid)ten £iebreig unb marme §erglid)keit fofort jeben,

ber mit üjr in 93erül)rung kam. 3n ber 5t'unft berjaglid) gu bemuttern rjabc id)

ihresgleichen nie gefefjen.
sJtie aud) fo ftrarjlenbe klugen, beren leud)tenber ©lang

mit ber gunefymenben 6d)merf)örigkeif fid) immer meljr »erklärte. -Sie mufe im
£eben oon einem guten Engel ganj befonbers gnäbig baoor bemabrf geblieben

fem, übele Erfahrungen mit ben 5Uenfd)en gu machen. ®af$ Einer bas offene

Vertrauen, bas fie einem jeben entgegenbrachte, jemals mif$braud)en, felbftfüd)tige

3mecke irgenbmie oerfolgen könne — ber ©ebanke kam ifn* aud) im j)oI)en Filter

niemals. Willem, mas gefdjaf), muftfe fie, oft mit glücklichem §umor, eine

gute -Seite abgugeminnen. ^mmer freute fie fiel), baJ3 gwifcfjen gmei fonnenrjellen

2agen ja nur eine bunkle yiadjt liegt. 60 fdjritt fte rein burd) bas £eben. ^rjr

mar bas glückliche £os gefallen, wie $inber fromm unb frörjlid) gu fein.

^inber:
a. 9ftarie, * $öfen 15. 9tooember 1848 f £eipgig n. Jebruar 1905.

o £eipgig 12. fybtuav 1882 Äarl ©lorius, ^brikbefi^ in £eipgig=£inbenau,
* £eipgig 16. Februar 1855. ($inber: aa. Elifabetl), * £eipgig 7. ©egember 1882. —
bb. 9Jleranber, * £eipgtg 28. Januar 1884, Kaufmann im oäterlidjen Etabliffe-

ment). — b. £uife, * $öfen 9. 3)egember 1850. o £eipgig 20. SHtat 1885 ©eorge
^Bornkeffel, ©berbafynaffiftenf in £eipgig, * Gaffel 27. SRooember 1855 t Seipgig=

Eutri^fd) 26. ©kober 1907. (Äinber: aa. kalter, * Änautrjain 5. 9ttärg 1884,
Kaufmann, g. 3t. in £onbon. — bb. Erjarlotte, * 3ftf)otfau 9. ^uni 1888). —
c. Sßfjelene Caroline $lara, * ^alle 5. 6epfember 1852 o £ßipgig 15. ^luguft

1882 5)r. £ubwig ^loenarius. — d. Älara, * ^alle 5. Januar 1854 o £ßipgig

22. 9Kai 1884 £ubwig 35öfel, Kaufmann gu £eipgia, * ^öfen 14. 5lpril 1842
t£eipgig28.^ooember 1892. (Äinberlos. -ötiefforjn: xurt ^Böfel, 5aör^Dß[i^c

in £eipgig=3leubni^). — e. 51n na, * £eipgig 22. Jebruar 1860, unoermäI)It in Äöfen.
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Vierter Seil

©te 3foenariu6 t>on

gifenad)



Sßie fo bunt bcr Äram goroefen,

Sfltufterkarfe, gtbs ju k)"cn!

©oefye.



/•^W^f au<cri brei $upferffidjen, tüclrfjc M. ^ofyannes Sloenarius oon ©era

C/aI (III. 7) barftcllcn, ift fein Wappen angebradjf: im golbnen 6diilbc ein

7jk idjwarjgcfclcibcfer 93auer, ber in ber 9?cdifcn brei i5afcrärjren l)älf. £)elm=

^^^gicr: ^wei 33üffelf)örner. 3)ie ^alme wef)fe uns alfo fdjwarg unb gelb

ooran. ®Ime ^arbenbegeidjnurig erfdjeinf biefer SÖappenfäjilb audj

auf ber ©enkmünje, bic auf ^ol)annes Sob gefdjlagen morben ift (-6. 50), jebodf)

wiebed)olf fid) l)ier als ^elmgier „wadjfenb" ber SJKann aus bem -6d)ilbe. 3n ber

einen ober ber anbren 5onn fyaben fa f* a^ß ^adjkommen bes ©eraer £anbe6=

fuperinfenbenfen bies Wappen geführt: fowol)l bie Abkömmlinge feines älteren

Sol)x\6 3o\). Caspar (IV. 15), wie ein im 33efif$e bes Jräuleins £f)erefe $loenarius

in öangerfyaufen (VII. 38a) befinblidjes ^effdjaff beweiff, ab audj ber ^fal^graf

©eorg Subwig (IV. 16), ber ja fdjon oon 2lmfsmegen ein Wappen gu führen
hafte, unb beffen Qmkei, ber $ammerraf £ubwig (Vi/ 30) unb ber £anbraf Srnft

Aoenarius (VI. 31). '•fteuerbings fyai Äommergienraf 9lirf)arb Sloenarius in

©aualgesfyeim (VIII. 61) bies SÖappenbilb in ber ^orm, wie es auf jener ©ebädjfnis»

münge" erfd)einf, als SÖaren^eidjen für bas oon ujm erfunbene xarbolineum ein-

tragen laffen, aber hierbei aus Unkenntnis ber rjeralbifdjen Regeln ben 6d)ilb mit

wagered[)fen Sinien fdjraffiert unb bamif wiber Tillen als blau begeidjnef. 9ttif

biefer irrigen Färbung -Silber-93lau ift bae SSappen fobann in bas ^leue -6ieb=

madjerfaje SÖappenbud) (93anb V. 2 Jafel 41) aufgenommen worben.

CTn ber älteren, oon bem gmeifen -öolme bes 9ftafff)äus, bem ©rganiffen 3oh-
«J^icolaue oon -öfeinbad) (III. 6) abffammenben £inie t)aben, wie erhaltene

^effdjaffe ergeben, einzelne ^adjkommen bes 33auinfpekfor5 Jriebrid) Aoenarius
oon öooben (VII. 32) ein anberes, oben glctrf)fane bargeffellfee „rebenbes"

Wappen geführt: im fenkredjf gefeilten -ödjitbe (beralbifdj=) redjfe brei ffark

[filifierfe fyafexätym, links ein 33auer, ber in ber 9Red)fen eine Slerjre, in ber

£inken eine -öidjel trägt, ^elmgier: bie ^igur bes linken gelbes „madjfenb".

3)ie Färbung ift auf ben ^effdjaffen nidjf angebeufef.

in in meiner £inie oon ©efdjledjf gu ©efdjledjf forterbenber Äriffallpokal,
aus weldjem bei befonbers feierlichen ©elegenf)eifen getrunken gu werben
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pflegt, jjeigf eingefdjliffen gwei Äaoaliere in ber £rad)f bes ersten ©riffeis bes

XVIII. 5«I)tf)unbßrfs unb ben 6prud):

$reunb im (Ernff, $rßunb im -ödjerfj,

$Me|ber 9Itunb, fo aud) bas £>erf$.

3)as auf bem ^okal cittgcfcf)Itffenc Wappen fdjeinf bas bem am 19. Segember
1661 t)om $aifer geabelfen xur - Branbenburgifdjen ©berffleufnanf Caspar
öeiberf oon (tronenfels oerlietjene 311 fein. Sine £erwanbffd)aff mif biefer

Familie t)abe id) nid)f feffftellen können. SSaljrfd) einlief) iff ber ^okal als ^afen-

ober ^ocfjgeifsgefdjenk eines 6eiberf oon Gronenfels an einen meiner £orfal)ren

gekommen.

) jnfere Jamilie iff in ber geraben £inie bem lufl)erifd)en Bekenntnis freu

-^geblieben. Sie in ^reufeen wofjnenben ©lieber fjaben im XIX. ^afjrfjunberf

ber Union ber beiben eoangelifdjen $ird)en nid)f wiberffrebf. Sie im ehemaligen

Äurfürffenfum Reffen lebenben 9tad)kommen bes 93auinfpekfors Jriebrid)
Sloenarius (VII. 32) fjaben fid) gu ben eoangelifdjen $ird)en if)rer SSofjnfifje

geholfen unb finb fo, wol)l of)ne fid) ber ©egenfäf$e bewufef gu werben, bie einff

tfjrem 6fammoafer 9Rafff)äus bas £eben fdjwer gemacht fyaben, reformierten
93ekennfniffes geworben. Sie 9?ad)kommen oon Jriebriajs 93ruber Jrang
Äarl Silemann (VII. 33) fowte bie (Snkel bes £anbrafs (Srnff 'Sloenarius (VI. 31)

finb infolge kaujolifdjer §eirafen ujrer 8äfer ber kafl)olifd)en ^onfeffion juge-

füfjrf worben. Hnfere Jamilie 8
olP nttßjin unfer ihren ©liebern £uff)eraner,

Hnierfe, Reformierte, Äaffyolifierfe, ^merikanifierfe, ^olonofierfe unb,

wenn, wie niajf unwafjrfajeinlid), bie ruffifaje Jamilie eines -Stammes mif uns iff,

aud) 9tuffifi&ierfe unb ©ried)ifd)e $aff)oliken. $aum bas f)ergoglid)e §aus
Coburg ffellf eine 9Kufferkarfe oon bunterer 9Icannigfalfigkeif bar. 9tur f)af uns
allezeit ber bei foldjer Slnpaffung bewiefene ©efdjäffsfinn biefes erlauben Kaufes

gefehlt. 3um ©lück finb wir aber aud) oor ben in if)m üblidjen Jamilienfkanbalen

oerfdjonf geblieben.

903 laffe nun eine Ueberfiajf über bas ©efamfgefd)led)f folgen. 3d) gebe

fte — ebenfo wie fpäfer bie Ueberfajau über unfre Ramensoerwanbfen aus
(£ger, SSif$enl)aufen unb in Rufelanb — fo oollffänbig wie möglid). 9tur bie-

jehigen Äinber I)abe id) forfgelaffen, welche nachweislich oor bem feajgefjnfen

£ebensjal)re oerfforben finb; wo biefer Radjweis nid)f erbracht werben konnte,

finb if)re Flamen genannt, aber ebenfo mif bem 3e^ßn w - u - („weiteres un-

bekannt") »erfeljen worben, wie bie tarnen berjenigen ^amilienglieber, weldje jwar

im Filter oon meljr als fünfgefjn ^al)ren nod) einmal auftauchen, über beren weiteres

6d)ickfal aber nichts gu ermitteln gewefen iff.

Sa bie neuere genealogifdje SSiffenfdjaff ©ewiajf auf bie 3 aM ocr einem

^amilienmifgliebe überhaupt geborenen Äinber legt, iff biefe 3^1 foweif

fie ficfjer feffffel)f, ba in Älammer befonbers beigefügt worben, wo fie mif ber

Slngatjl ber namenflid) aufgeführten Äinber nid)f übereinffimmf.
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© ie Töchter, l)tn unb roieber aber aud) kinberlos üerftorbene Söfjne, öon

benen nid)fs befonberes -m berichten war, finb bee befd)ränkfen Raumes
wegen in ben betgegebenen Stammtafeln niajt aufgeführt unb nur unter ben

Äinbern it)res Safere — unb fomif aud) unter bis Katers Sfammfafelnummer —
mit oerjeidjnet werben.

t. bebeutet „getauft", o „in erfter", 00 „in ^weiter (Ef)e uermäfjlf mit .
.".

£rftc* ©efcf)lecf)f

1. S>ans 5öi>^mann (§ofermann, §affermann), ^Bürger, SSeiftgerber unb $ell-

f)änbler ju (Sifenad).
* (3ülid)?) . . . t n<*d[) 1641. $Sas über fein £eben bekannt ift, t)abe id)

S. 3—6 mitgeteilt.

o . . . (Elifabetf)e 93einf)arb. (w. u.)

$inber, t. QHfenad): a. $afrjarina 5.3. 1618. (w.u.) — b. 3)orotf)ea

23. 5. 1620. (w. u.) — c. 9lnnai6. 7. 1622. (w. u.) — d. 9ttattt)es II. 2. —
e. $atf)arina 9. 1. 1628. (w.u.) — f. §ans II. 3. — g. ^otjanneö II. 4. —
h. (Slifabettje 51. 1. 1638. (w.u.)

3tt)c«c6 ©efd)led)f

3>an$ ^abermanns -öötjne

2. a. 9ttaff()äu$ %vmaviu$, luü> Pfarrer gu Sfeinbad)=$)allenberg.

t. Gnfenad) 22. 2. 1625. f Sfeinbad) 24. 4. 1692. 3)as £eben bes 9Ratff)äu5 ift

Seife 1—15 gefajilberf. (SWamjee ^abermanns "laufe unb Altern. S. 3—5.

(Eifenad) im breifeigjätungen Kriege S. 4—6. Waft ^abermann manbelf fid)

beim Eintritt in bie £ateinfd)ule in 9ftatft)äus ^foenarius S. 5. ©rangfale

1642, $lud)f nad) Coburg unb Eintritt ins (Eafimirianum S. 6. Sfubium
in Harburg unb £eipgig. ^nformaforgeif S. 6. 1650 Berufung als

Kantor unb Collega tertius nad) Sdjmalkalben S. 7. 9Uattt)äu6 £>eirat

unb Äinber S. 7. Cafoinifdje ©egenreformation in Sdjmalkalben S. 7— 10.

9ttatthäu5 roirb 1662 Pfarrer in Sfeinbad)=i}allenberg S. 10. Seine öerbienfte

um xirdje unb Sdjule 6. 11. 3WßWc ^bc l675 5. n. Sein Sdjroiegeröafer

„3)oktor 9tteerrettig" S. 12. 9ttufikaltfd)e unb poefifdje 'Seftrebungen S. 12— 14.

3)er miebergefunbene Foliant 6. 14. 15. Sdjriffen 6. 15. Job -6. 15.)

o Sdjmalkalben 4. 5. 1654 SKargareftje, * Sdjmalkalben 10. 4. 1635 t
Steinbad) 23. 9. 1673, Sodjfer bes 9latekämmerer6 unb SÖeinfdjenks 93alfl)afar

(Snber unb ber Hrfula geb. ^fannffiel in Sdjmalkalben. — 00 Steinbad) 1675
9RagbaIene Sabine, *

. . . f . . ., Xodjfer bes £olkmar Sdjellfjaas
(Sdje 11 Ijaufe) t>on Coburg, Sd)ullel)rers 311 ©berfdjönau.

Äinber I. (Slje (3 S. 6 Z.)\ a. 3o\). Martin III. 5. — b. Slnna
9ttargareff)a, * Sdmaalkalben . . . (w. u.) — c. $oI). 9Ucolaus III. 6. —
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d. rinnet 9ttaria, t. 6d)tualkalben 17. 2. 1659. (w. u.) — e. rinnet ©erfrub,
t. Sfeinbad) 20. 9. 1667. (w. u.) — f. ^Ijannes III. 7.

tfinber IL <£l)e: 3 2öd)fer (w. u.).

3. b. $ans Dobermann b. 3»» £nd)mad)er gu (Hfenad).

t. QHfenad) 8. 4. 1629. f . . . o (Bfenad) 16. 8. 1658 5Vafl)arina, ©eorg
^afajs $od)fer. 3)er öajnnegerüater bürffe ber bei ^efer S. 63 als „SJRicflmg"

genannte £ud)mad)er fein.

Äinber (2 6. 1 2.), t. (Bfenad): a. Äaffyarina . . . 1659. (w.u.) —
b. Valentin 51. 12. 1663. (w. u.) — c, ^oljann -öebaffian III. 8.

4. c. Spannes ^abermamt ($(t>enartu$?).

t. (Bfenad) 16. 1. 1635. f . . . (w. u.) Soll nad) Ueberlieferung ber ruffifajen
Familie ^luenariue ()ief)ß ben ftebenfen 2eil biefes 33ud)s) als £el)rer ber

Geologie an bie t>on Cijriffine uon -öajraeben geftiffefe Mniüerfifäf $lbo

berufen unb öfammoafer biefer Jamilie geworben fein.

Griffes ©efäled&f

A. *2>ic -ööhnc bes Pfarrers Sttafthäus 3foenarius von <6<eutbach= Battenberg

(11. 2)

5. a. M. 3«>^ann 9ttadin, Pfarrer gu %)ftborf in ber 9ll)ön.

£iferafur: ©eifft)irf, Smalc. lit. unb Historia Smalc. — * 6d)malkalben 5. 4.

1652, begr. Stofeborf 3. 1. 1724.

3n feinen 6. 14 ermähnten ^lufjeiajnungen ergäfyrf 9ftarfins öafer 9RaffI)äus,

baf3 [ein 2lelfeffer am 15. 7. 1662 bei einem gcfärjrliajen -öfurje roie burd) ein

$$unber beroafjrf blieb. 9ftaffl)äus fäf>rf fort: „liefen meinen Sotyi fjabe id)

fobalben Deo consecriref, in bie £uff)erifd)e 6ajule gen -ödjmalkalben oerfajickef,

ferner" — 1667 — „ad illustre Collegium Saxo-Portense, item" — 1670 —
„ad Gymn. Swinfurtense unb enblid), ba er feine Fundamenta giemlid) gelegef,

ad academiam Jenensem oerfd)ickef." ©er bamals nod) üiel umffänb Habere
SÖeajfel ber -ödjulen gibt gu benken. 3n !Jena mürbe 9ftarfin am 9. 2. 167

1

immatrikuliert, am 20. 8. 1672 promooierfe er bereits „in magistrum." $lm
21. 2. 1673 begog SJftarfin bie -Sfrafeburger Unioerfität, um bort bie namhaften
Stjeologen -öebaftian 6d)mibt, Jauft unb 33altl)afar 93ebel gu rjören. 3)iefe

6tubien, aber and) eine fdjroere $rankf)eit l)ielten Sftarfin in Strasburg länger

als beabfidjfigt feft. 3)ann kehrte er, ba bie umnberfajöne 6tabt eine „sedes

belli warb unb baburd) Neuerung unb anbere incommoditet oeruljrfaajete",

am 12. 4. 167^ nad) -öteinbad) gurück, wo er bie Sftutfer nid)t met)r am £eben
fraf unb bem £ater geholfen jjaben mag. $Ke roir -6. 11 gefeljen fyaben, fet$te

es SJRarfin aud) burd), baft fid) ber £afer am 22. "Juli 1678 bie förmliche

6ubftitution bes 6ofms gefallen liefe. $luf bie hieraus entfpringenbe über=

aus geringe Einnahmequelle f>m f)eirafefe Martin alsbalb am 2)ienftag nad)

2rin. 1679 5Rarfl)a Regina, £od)fer bes Pfarrers ^oljannes 9ttt)lius in
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3ella 5t. 33Iafii. 3um ©lück für alle Steile erhielt ber junge (Seemann fdjon

1681 bas Pfarramt in bem Stteimngifdjen 3)orfe &ofeborf , bas er faff 43 Jatjre

rjinburef) bis gu feinem Xobe oerroalfet fjaf. S^tctlcidhf flammen bie jüngeren

Äinber oon einer jroeiten <$vau, über bie mir aber nichts miffen.

dufter ben in %)f$borf getauften Äinbern l)at 9Rartin roenigftens nod)
brei Jöajter gehabt, bie roof)l in 6teinbad) getauft, in ^ofeborf geheiratet

tjaben: a. SJttaria (Elifabetf) o 21. 10. 1705 fjeinrid) Sofias 9leinf)arbi,

Jur. utr. Cand. unb ©eriajtsoerttmlfer in $ölkersf)aufen, 6ol)U bes lutt).

^Irajibiakonus Sofias 6ebaftian % in 6ct)malkalben. — b. (Slifabetije

9Raria Srneftine o 50. 5. 1714 Jof). ^f)H. 5SJal)l, Med. Dr. et pract. in

6dnnalkalben. — c. (£f)riftiane 6ufanne o 29. 10. 1726 Jol). Gilbert

Jacob ©rimm, Stud. theol., ber oielleidjf ein 8orfal)re ber trüber SSHlrjelm

unb "Jacob ©rimm gemefen ift.

$ie in 9*ofeborf getauften ßünber (6 6. 7 Z.) finb:

d. Jofjann $einf)arb, IV. 9. — e. Barbara öibonie, t. 25. 9. 1687
o ^ofeborf 24. 7. 1708 Jofjann ©efell, Jur. utr. Cand. in -Salbungen.

00 ^öfeborf 22. 7. 1720 9ftarfin Bommel, ^Bürger unb ©olbfcfnuieb in

öaljungen. — f. 'Slnna Regina, t. 26. 4. 1692. (w. u.) — g. Johann
(£fjriftian, t. 4. 11. 1700. ftMrb in Jena 20.4. 1720 immatrikuliert unb t>on

©olbner 1723 als cand. med. genannt, (w. u.) — h. Caroline dljriffine t.

16. 8. [706. (w. u.) - i. Eleonore ^ebmig, t. 17.3. 1708 o ^ofeborf 26.

10. 1735 Cornelius 5ar b er (?)» Öerroalter bes ©enfoifcfjen ©utes in Wofc
borf. — k. Johann -Samuel IV. 10.

8, b. Johann 9?icolaus, ©rganift unb 6cf)ulkollega in öteinbadj^allenberg.
* ödjmalkalben efroa 1654 f Steinbad) 1708. <£r f)atfe bes Katers mufikalifaje

Neigungen geerbt unb erlernte, in ben 6d)ulen ju SJttemingen unb 6d)weinfurt

uorgebilbet, bie Sttuftk beim ötabtorganiften Webers in -ödjmalkalben. 1675
rourbe er £erjrer unb ©rganift an ber Äiraje ;$u 6feinbad), an roeldjer fein

öater Pfarrer war. 1676 heiratete er Äattjarina, * 1656, Xodjter bes

Änabenfdjulmeifters unb Äanfors 9ftcolaus Alfter unb ber 9Uarie 9t. 91. in

9Kel)lis. 6eine SSittroe ftarb 25. 12. 1720 bei einem ^efutf) im $aufe ifyres

älteften <6ofmes 511 ©erftungen.

211s $inber finb erfiajtlid): a. Johann 9ttartin IV. 11. — b. Johann
i3einrid) IV. 12. — c. Johannes IV. 13. — d. Johann Jonas IV. 14.

Sin 23. 4. 1723 in Jena immatrikulierter Jor> Jacob $lr>enarius aus
öteinbact) (w. u.) bürfte gleichfalls ein 6otm bes Jol). Sttcolaus fein.

7. c. Johannes, Sttagifter ber freien fünfte, Pfarrer, £anbesfuperinfenbent, Assessor
consistorii primarius, Professor theol. publicus ju ©era.
* -öteinbact) 6. 11. 1670 t ©cra 11. 12. 1736. Sebensabrife 6. 16—53.

(Johannes -Selbffbiograpijie. 6d)uljal)re 6. 16. 1689— 1692 6fubium in Jena.
Promotion jum STCagiffer 6. 17. (Srftes Pfarramt in 93erka a. $8. S. 17. 18.

1702 Berufung nad) ödnnalkalben 6. 18. Johannes wirb 1723 als £anbes«
fuperintenbent unb ^rofeffor ber Geologie nad) ©era berufen 6. 18. 21.
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©olbners Programm De claris Avenariis S. 21. ^Imfeeinkünffe in ©era
-6. 22. 3)ie piettftifdje Bewegung S. 22. 25. ^ofyannes Regierungen gu

5Iuguff ^ermann jrancke -6. 25. 24. ^ofyannee 8erbienffe um bae beufftfje

Äirdjenlieb 6. 25. 26. 6ein „©erauifajes ©efangbud)" eine kriftfaje $Inff)ologie

•6. 26. 3)ie Austreibung ber -öalgburger ^rofeffanfen unb it)r Surajgug burd)

©era 1732 S. 26. 27. 3)as „£tcbfhäfigc ©era" (öerfaffer: ^oljannes?) unb
©oehjes „^ermann unb 3)oroffyea

u
-6. 28. 3)as „$reug" ber einzigen 2od[)fer

-6. 29. Job unb Srauerfdfjriffen -6. 29. ©ebädjfniemünge unb 33ilbniffe S. 50.

6ajriffen 6. 31—35).
o SJftarkfurjl 15. 10. 1694 Anna 6opf)ia, * 9luI)Ia 1. 1. 1677 t ©era

12. 5. 1735, £od)ter bes ^Saffors M. %o\). Caspar 9Kebt)an unb ber Anna geb.

Sfjmu in 9TCarkfui)l. lieber ifjre Jamüte »gl. 6. 211.

Äinber (4 S., 1 £.): a. ^otjann Caspar IV. 15. — b. ©eorg 2ub =

roig IV. 16. — c. $aff)arina Sophia * -öajmalkalben 6. 3. 1703 t • • >

o ©era 15. 5. 1725 ^einrief) Auguff Albredfjf, Äauf- unb ^anbetsrjerr gu

©era (* (Sera 27. 8. 1698 t bafelbff 30. 12. 1736).

B. $er <&o§n bte $ud)macf)ers 1y<m$ ^abermann von Stfenad) (ll. 3)

8, ^ofjamteö -öebaffian.

t. Cifenad) 28. 4. 1669. Surbe am 6. 2. 1691 in ^ena als Aoenarius
immatrikuliert unb behielt mif feinen 9tad)kommen biefen tarnen bei. Cr roirb

in Cifenad) 1699 als Notarms publ. Caes., bann als Juris practicus ermähnt.

f bort »or 1736 als „C C. 9tatf)S Kämmerer unb -Sfabffajreiber". 3)rei 6öl)ne fmb
iljm in Cifenad) gefauff: a. ^oijann ©eorg, t. 30. 10. 1699, warb 11. 4.

1720 in Jena immatrikuliert, (w. u.) — b. Johann Juffinus IV. 17. —
c Cljriffian £>einrid) t. 11. 10. 1705, ber oor 14. 9. 1736 geworben fein mu|.

Sfterfes ©efd)led)f

A. 3)ie <6öfme bes Pfarrers 3o{), Martin 2foenariu$ oon ^Kofcborf (lll. 5)

9. a. 3o&' 9*einf)arb, ©berpfarrer gu 6d)malkalben.

t. SRofeborf 22. 1. 1682 t -ödjmalkalben 3. 4. 1748. £iferafur: ©eifffyirf,

Historia Smalc, 3^^^ für £)ennebergifd)e ©efd)id)te 1889, §eff 6 S. 107—118.

Suppl. §eff VI. 6. 61 ff.

5ol). 9Reinf)arb befudjfe 1690— 1 701 t>as ©mnnafium gu ©offja. SSarb 30.

9. 1701 in "Jena immafrikulierf. Siepufierfe publice unter feinem £ef)rer unb
©önner D. ^Jhil. SKüfler über Brückners Casus conscientiae, mürbe aud) in

bie 3ol)I ber $rebiger an ber ^aulinerkirdje, bie firf) aus groölf SJRagiffern unb
-öfubenfen gufammen festen, aufgenommen. 3)abei tjaffe er alle brei SSodjen

oor bem berühmten D. ^ebenftreif in ber -öfabfkirdje gu prebigen. 1704 legte

%ot). 9leinf)arb in SKeiningen bas ftjeologifrfje Cyamen ab. Cr mar gunäd)ff

Informator bei groei jungen $reif)erren 9liebefel, fobann bis 1707 ol)ne ©rbi-
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nation „£abinetsprebiger" ber ^Baronin Anna 5ibonie Riebefel geb. oon
Reckrob auf ötckenborf bei £auterbad) in ©betreffen. Auf ^efer unb ^aul

1707 würbe ^ol). 9teint)arb als Pfarrer 5U 93ud)enau in Reffen eingeführt.

1715 folgte er einem Rufe nad) Steinbafy'fyaiUnbtxQ, wo fein ©rofeoater

fo lange im -Segen gewirkt Ijatte. (Er baute t)ier bie -öakriftet an bie xiraje

an, förberte ben 93au einer neuen ©rgel, liefe bie britte (Empore mit Silbern

fajmücken, gu benen er bie Verfe oerfafefe — kurg, er regte fi<*) <*n lieber

Siäüt beljaglid).

3)a ftarb 1750 ber luttjerifdje ©berpfarrer unb Snfpecfor Reunefius gu

6d)malkalben. Von jefjer waren bas ^rimariat unb Snfpectorat b. h. bie

Superintenbentengefdjäfte in einer $anb gemefen, trotj bes umfangreichen Amts-
bereits bes Primarius: gehörten bod) gum -ödjmalkalber luttjerifdjen Pfarr-

amt nicht weniger wie fed)gel)n Dörfer ober Filialen, oon benen fed)s fogar

eigne xirdjen unb ^aftoren Ratten, ^tty würbe oon ber ©emeinbe in

6d)tnalkalben ^ot). Reinfjarb Aoenarius gum ©berpfarrer gewählt, ber

3)iakonus $ol). Val. SRerkel in 6d)tnalkalben aber gum 3nfpektor ber

-ödjmalkalber $ird)e 00m £anbgrafen ernannt, -ödjon bie Art, wie ber

©berpfarrer eingeführt würbe, liefe ben braoen ©etftf)irt trübes afjnen. 3)as

gefd)af), fagt er, „nid)t auf gewöhnliche SSeife, nämlid) ba^, bie Pastores unb
Sdjulbiener auf bem £anbe in ber Äiraje erfajienen unb foldje nebft ben

Ferren Collegae ber luttjerifdjen 6tabtfd)ule Üjm gratulieren muffen unb nad)

oollenbeter Introduction ein convivium ritu consueto auf bem Rathaus
gehalten worben. 3)enn bies blieb alles weg, fonbern, ba ber fierr Aoenarius
ben 26. ^uli feine ^rebigf, welaje gwei 6tunben über ^f. 34 V. 12 gebauert,

gehalten unb er oon £)rn. Diacono 9tterkel tnoeftierf worben" (ber felbft nod)

gar nid)t als 3nfpektor inoefttert war), „gingen bie §errn bes Ratfys oon ein-

anber unb war oon einem convivio nichts gu fjören, inbem bie Reformati
barwiber proteftirten, oorgebenb, weil bei ber infteljenben Introduction bes

Diaconi unb Inspectoris eine 9ttal)lgett gegeben werben muffe, fo könnte man
bie 6tabt nicf)f mit boppelter Ruffye ftrafen. ^ebod) bamit man in ber 6aa)e
aud) nidjt gar gu wenig ffjun mödjte, kamen etliche lutfjertfdje Ratf)sf)errn in

bas Kämmerers 33ud)l)orften Soaus" (ber fpäteren Rofenapotfjeke) „gufammen
unb ftellten eine Collation an, olme nod) gu wiffen, auf welaje Soften foldje

gefdjelje."

3)er Anlafe gur Trennung beiber Remter rjaf, wie es fdjeint, barin gelegen:

Aoenarius fjatte bei ber ^farrwal)! 537 stimmen, 9tterkel 268 Stimmen er-

halten. 9ftan mag in Gaffel bies Ergebnis nid)t oorausgefeljen unb 9tterkel,

ber fid) anfdjeinenb bei ben Reformierten liebes $inb gu machen gewufet Ijatte,

ooreilige 3ufagen gemadjt Ijaben, bie man jet$t irgenbwie einlöfen wollte.

9ftan mod)te auf bie ^prtcbli^kctf beiber ©offesmänner oertrauen unb unterliefe

es, ljinfid)tlid) ber Amtsgewalt wie ber (Einkünfte eine klare -öajeibung eintreten

gu laffen. 3)ie ^albljeit räajte fid) fdjwer: „was oor eine Scena gefpielt unb
welches unfelige SSefen, ötreit, Verwirrung, Verbitterung unb Uneinigkeit burd)

bie Reparation oerul)rfad)t ift", mag man bei ©eiftl)irt im eingelnen nadjlefen.
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33eibe ©ctftlidjc waren offenbar ftreitbarc 9ttänner, 'Sloenarius oom öerfrauen
ber ©emeinbe getragen, 9lterkeln mürbe burd) bie Reformierten unb bie

£anbest)errfd)aft ber backen geffeiff. 3)ie gange öfabf war in gwei Säger
gefpalten, Flugblätter flogen tjinüber unb fjerüber. ©er Rat, bie Äirajen-

feniores, bie 3ünfte unb bie SJttefyrgat)! ber eingepfarrten 3)örfer fdjickten fogar auf

gemeinfd)aftlicf)e 51'often gwei com ^erjog oon ©ott)a mit einem warmen
(£mpfel)lungsfd)reiben ausgerüftefe 2lbgefanbte an ben ingwifdjen auf ben

fd)webifd)en Äönigstfyron gelangten Sanbgrafen Jnebrict) nad) Stockholm, um
mit perfönlid)en Öorffellungen für $loenarius ju wirken. 3)ie ©efanbten tjaben
— was bei if)rer Rückkehr red)f peinlid) empfunben würbe — jjwar 350 fl.

über bie bewilligten ©eiber f)inaus oerausgabf, aber nidjts erreicht. T>er

reformierte ötabtfdmlffjeift 'Slmbrofius ging foweit, ödnualkalber Bürger,
bie, „weil fie oor ^loenarius unb fein $lmt fefjr portiert waren", beffen

^rebigt in 5i»olgemeinben nachgereift waren, bestyalb ju beftrafen. kunum,
oiel allju 9ttenfd)lid)es! Sin bie -Streitfragen leiblid) billig regelnber Grlaft

oom 25. Januar 1732 oermod)te, was einmal gefd)et)en war, bod) nid)t wteöer aus
ber SSelf &u fdjaffen. (£rft als Sloenartus am 3. 4. 1748 ftarb unb 9tterkel

irjm gwei Monate barauf ins ©rab nachfolgte, glätteten fiel) bie Wogen.
•Jof). Reinrjarbs literarifdje £rjättgkett f)af im wefenflicfyen in ber im amt-

lichen auftrage erfolgten Rebaktion bes Sdjmalkalber ©efangbuajs beftanben,

einer (Erweiterung ber aud) bier eingeführten 9ttarburger £ieberfammlung.
3)ies $loenariusfd)e ©efangbud) ift unter bem Xitel: „§immlifd)e öeelenluft
ober orbentlid) 6d)malkalbifd)es ©efangbud)", bis 1888 oielfacf) auf-

gelegt worben unb 31t -ödjmalkalben im alleinigen ©ebraud) geblieben, ^orj.

Reinfjarb tjatte bie ©enugfuung, ba% ein oon feinem ©egner Merkel prmatim
herausgegebenes „6d)malkalber ©efangbud)" oom Äonfifforium oerworfen

würbe. (1)
^fm 9. 8. 1707 f)atte %o\). Reintjarbs ©öunerin, Freifrau oon Riebefel,

ü)m in -öickenborf bie ^od^eif ausgerichtet mit einer 2od)ter bes Mag. ^of)ann
33ed)ftabt, 6d)ulrecfors unb Collaboratoris ministerii ber Reid)sftabf $rieb-

berg in ber Wefferau, unb feiner ©attin finita ^unigunbe geb. ©iel)l — oer

mutlid) mit ber 7. 7. 1669 in ^riebberg geborenen SWarie Ä'atljarina. —
-Später mufe %(>}). Reinbarb in gweiter (Bt)e eine (£l)riftianc Veronika s

3t. %
geheiratet tjaben, ^a biefe „feine Srjeliebfte" am 2. 3. 1735 als Sauf-
patin erwähnt wirb.

a. £od)ter I. Stje: öibonie (£l)riftine, * Q3ud)enau 23. 5. 1708 f an-

geblid) 27. 10. 1774, o M. 9ttid)ael ^einrid) Äobe, * ^tlbburgljaufen 5.2.

1697 (-öorjn bes ^rdjibiakonus^unb öuperinfenbenten 9ftid)ael jtobe in (Hs-

felb unb ber 9ttarie xattjarina geb. öternbeck). 9Hid)ael SfjeMrid) $obe rjatfe

oon 17 18 ab in Wittenberg unb 'Jena ftubiert unb warb 1728 ötabtbiakonus
in fjilbburgljaufen. Q3egr. bort 20. 3. 1732.

— (1) — Sgl. 5- ©• Öoljapfcl, 5nfp. ju 6d)malkalbcn, ^aebric^t uon bem . . . neuen ©efang-
budjc in ben §ej. Äaff. £anben, . . . ödjmalkalben 1787. 6. 10. — Sjeppe, Äird)engefd)id)te

beiber Reffen. Suarburg 1876. II. 6. 310.
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b, -6oI)n IL (Efje: Julius (Tbriftian ©ottfrieb, t. -ödmialkalben 18.

3. 1740. '-XMefer marb, mot)l meil er in (Eifcnad) baz ©nmnafium befud)f

batte, als „Lsenac." am 28. 10. 1760 in Ljena immatrikuliert, fajeinf aber

früt) geftorben ju [ein. (w. u.)

10. b. 3ot). Samuel.
t. %?J3borf 23. 8. 17 10. ©olbner fütul ilm 1723 als alumnus scholae

Salzungensis auf. (w. u.)

91m 28. 10. 1756 mürbe in Homburg in ^ffen ein bimittierter Regiments-
felbfajerer -Samuel 91oenariu& beerbigt, angeblid) 60 ^ai)re alt. ©iefer

mirb ibentifd) [ein mit bem im Äircfyenbud) ber reformierten ©emetnbe
iJttöllenbeck, ©raffdjaff 6d)aumburg, am 5. 6. 1759 genannten „meilanb

gemefeneu 9legimenfsdi)trurgus in ^ring ©eorge Regiment -Samuel ^luenarius",

beffen 6olm 3ofyax\me>, zeitiger Äüfter" jm SJftöllenbeck, an jenem Jage
Charlotte Henriette, meilanb Simon ^einrieb Deuters, ^aftors %u 33ega,

nad)gel.
l

Xod)fer geheiratet J>af. Reiben mürbe in 9ftöllenbeck am 26. 7. 1760
ein Äinb (Ebarloffe ^rieb crikc ^Ibolpbine geboren. ^Tofyannes marb
1764 an bie ^rooinjsialfdfmle nad) 3)etmolb berufen. Weniger bie Eingabe bes

alters bei ber 'Segräbniönotij — foldje eingaben [inb uielfatf) irrfümlidf) —

,

als bafo ber Sotm reformierter Äirdjenbeamter mar, täfet begmeifeln, ba[3

jener $egimentsd)irurg ber -Sotm ^ol). Sttarfine gemefen tft.

B. 3)tc ^öfme bes ©vganiffen 3öt)- 9?icolauö 5C»enariu$ t>on ^fehtbad^aUctt«
berg (lll. 6)

11. a. 3<>b' Gattin, Ä'antor gu ©erftungen.
* 6teinbad) um 1680 t ©erftungen 27. 4. 1735. ^n 5ßna immatrikuliert

4. 2. 1700, begegnet er uns 1709 als Ä'antor in ©erftungen. 3n bie[em kirnte

iff er bis $u [einem $obe geblieben, o ©erftungen 26. 10. 1712 (£f)riftiane

•Johanne $atl)arine (f ebenba 20. 7. 1730), Jodjfer bes ^Imtsfdjreibers

5o§. £eonrjarb SÖiebemann ju ©erftungen (f 15. 10. 171 1).

$inber (2 -S. 6 2.), * 5U ©erftungen: a. ^ol)anna Ä'atljarina
(Slifabetrja, * 10. 7. 1715 f ©erftungen '28. 10. 1761,0 ©erftungen 1. 6.

1735 ß'onr ab fjilbebranbf, Kantor unb $lmfsnad)folger ifyres Katers jm

©erftungen (f 9teuftabt a. W>. 20. 3. 1794). (1) — b. ^ofyanneita Sttarga-
retlja, * 24. 12. 1719 f ©erftungen 12. 9. 1758, o ebenba 25. 4. 1741 ^ob-
'2tbäm Söbling, Töpfer in ©erftungen (t bort 20. 5. 1772). — c. Johanna
$ofina, * 21. 9. 1724, o ©erftungen 19. 9. 1747 ^Joljanneö 93ül)l, „$ürffl.

©aftmirtb" in ©erftungen. — d. .Katharina (Hifabetl), * 20. 7. 1750.
-Stanb 1748 ©eoafter. (w. u.)

12. b. Söt). ^emrid), Notarius publicus, Juris practicus unb ^ammergemerke
ju 6tembad>-$}allenberg.

^....».«..«..«.».^

Cljriffiane SSilfjelmine, t. 5. 3. 1741 o 1. 9. 1766 3of). (£t)rifllan 9ftoIfer, Pfarrer in «Jernroba. —
cc. 3ol). SUJabeft) t. 28. 3. 1748. (w. u.)
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* -öfeinbad) 27. 5. 1682, begr. borf 9. 1. 1720. ©olbner füf)rf iljn 1725
irrfümlid) als nod) Iebenb auf.

^inferliefe einen -6ot)n: ^of). 9ticolaus V. 18.

13. c. %o1&atmc$, ©rganiff unb ödjulkollege ju -öfeinbady^jallenberg.
* -Sfembad) 10. 1. 1687, begr. ebenba 31. 1. 1743. (Erfjielf feine £orbilbung
in 9Keiningen unb ©Ijrbruf unb begog bie Unioerfifäf in (Srfurf, um Geologie
ju ffubieren. 6d)on naef) l l

i2 ^al)ren kehrte er inbes heim, um ben kränk-

lichen Später im 9lmfe ju unferffüfjen. 1708 warb erbeffen 9tad)folger als

©rganiff. (Er oerfaftfe um 1729 eine (Efjronik oon 6feinbad>£)allenberg, aus
weldjer ber £>ennebergifd)e ©efd)td)fsoerein in ben „Sltiffheilungen gur §enne=
berg. ©efdjicfjfe", Sdjmalkalben u. Seipjdg II. -6. 9

ff.,
'mtsgüge oeröffenflidjf

fjaf. 3n iljr wirb u. 31. beridjfef, wie Sanbgraf $arl oon Reffen am ^weifen

Äirmeftfage 17 15 nad) -öfeinbad) gekommen unb Johannes iljm „feine unfer-

ffjänigffe Devotion mif einer geringen, fooiel in (Eni möglichen Jafelmufik

bezeigen" wollen, ©er Sanbgraf fatj über ben unbeabfidjfigf anzüglichen $erf

I. 9ttof. 24 8. 31 („Äomm Ijerein, idj Ijabe bas £>aus geräumt unb für bie

Äameele audj $aum gemaajf") gnäbigff t)inweg, Kß
J3 P4) °*c -^omoofifion

nadjfdjicken unb belohnte ben guten ^oljannes mif fedjs Xalern.

o 6feinbad) 15. 11. 1713 SJTCaria ©oroffjea 9ftan, * -Sfeinbad) Januar
1687 begr. ebenba 7. 2. 1743. -Sie gebar iljm 7 $inber, oon benen bas

lückenhafte Äirdjenbudj nur bie oier jung ffen nennf: a. $lnna (Efjriffina

Äunigunba, * 6feinbadf) 16. 5. 1721. (w. u.) — b. ^ol). ©offlieb V. 19. —
c (Ef)riffian ^acob, *6feinbad) 23. 7. 1726. (w.u.) — d. 3of). (Tf)riffopt)el,
* 6feinbacf) 1. 9. 1730. (w. u.)

14. d. 3ot)anne$ 3öna$, Äanfor unb ödjulcollega gu ©Ibisleben bei ^elbrungen.
* -öfeinbad) . . . f ©Ibisleben 23. 4. 1756. Wav 1729 -öubffifuf bes Änaben-

fdjulmeiffers ^ofyann 93ücf)ner in ©orsleben beiÄöfleba; warb 1735 ©rganiff,

1738 jugleicf) Kantor in ©Ibisleben. „Sin frommer, fleißiger SJttann, ber oon

allen fefjr bebauerf worben", rüfjmf ilnn bas Äirdjenbud) nadj. o ©orsleben

II. 1. 1729 -öufanna Sfltagbalene, * 9laufi% 9. 9. 1713 t ©Ibisleben 25.

9- 17797 2odjfer bes 9ttütlermeiffers unb 9liffergufspäd)fers ^ol)ann 6cf)irlif3

unb ber öufanne Filarie geb. §aafe in ©orsleben.

Äinber, * ©orsleben: a. ^ofjann ©offlieb V. 20. — b. Sljriffine

^rieberike, • 28. 2. 1755. (w. u.)

C. 3)te <6öt)tte bes ^upermfenbenfen M. Cannes 5Coenarius »on ©era (Hl. 7)

15. a. Sodann <£aspar, Pfarrer ber Jürffl. 2lbfei ^ofjenborf bei 93ürgel.

* ^öerka a. ÖJ. 11. 7. 1696 t ^oljenborf 24. 5. 1759. SÖarb 11. 5. 1715 in

<$ena immafrikulierf, befudjfe fobann bie Hnioerftfäf in §alle, wo er unter D.

§ol). 5ric0emann öcfjneiber 1720 öffenflidj de crimine fidei bispufierfe. $lls-

bann ^ofmeiffer bei einem 93aron oon £reuf3burg. 1727 Pfarrer in £>ol)enborf.

o SHündjenbernsborf 27. 1. 1733 <£l)riffiane Äafljarina aus 3ma, Sodjfer
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bes t Sprjraim ©erwarb, Jur. utr. Dr. et Prof. publ. ord. in ^llfborf, eine
9Tad)kommin 3Ttarfin £ufl)ers (ogl. 6. 54),

j?inber (46.), * ^otjenborf: a. (Thriffian ©offlieb V. 21. — b. ^oljann
£ubemig V. 22. — c. Srjriffopf) SWrjelm SJRaffpus V. 23.

16. b. ©corg £ubtmg, ftöm. 3?aiferl. ^faljgraf, 6r. Äal. 9Uajcftäf in ^reufeen
9lefibenf im 2f)üringifd)en Greife unb &egierenber 3öürgermeiffer ber ^vmn
unb 9leid)sffabf 9ttül)lf)aufen in 2f)üringenl
* 93erka a. $8. 4. 5. 1699 t 9Küf)lI)aufen 11. 3. 1775. £ebensbefcf)reibung

-6. 34 ff. (6fubium in ^ma unb ^atle. ^bookafur in 9ftüI)If)aufen 6. 35.
3)ie 9Jeid)sftabf 9ttüf)lf)aufen in $l)üringen unb if)re öerfaffungökämpfe 6. 35.

36. ©eorg £ubroig wirb Järjfl. ^atlbifdjer wirklicher £et}U6raf unb ^ommiffarius
im Sljüringifdjen Äreife 6. 36. 1734 Beirat unb Äinber -6. 37. ©runbbefif3

6. 37. ©eorg £ubrotg wirb j&nferlidjer ^faljgraf -6. 37—39. 1735 tritt cr

in ben -Senat 6. 59. 1738 Ernennung jum $gl. ^reuf?. 9Refibenfen unb
Aufregung ber ^eicfjsftabf barüber 6. 59—42. ^ämmerlidje 3uftanbe m
^eiligen $eid) S. 43. Vertrauen ber 93ürgerfd)aff gu ©eorg £ubroig 6. 43.

9Rürjlt)aufen im fiebenjäljrigen Ä'riege 6. 44. -Schmierige £age ©eorg Submigs
S. 44—47. Völlige (£rfd)öofnng ber öffentlichen SJUiffel ber !Reicf)sffabf 6. 47.

©eorg £ubroig wirb roieberfyolf (Eonful unb ruiniert buret) bas preufeifetje ?lmf

feine eigenen ^inangen 6. 47. 48. -Sein 6ofm ^ofy. Sübemig wirb itnu ab
ß'riegsraf beigeorbnef -6. 47. ©eorg Submigs Job -6. 48. -Sein SSübnie 6. 48.)

o 9Kül)lf)aufen 2. 8. 1734 ^orjanna 3)orott)ea, t. 9ttül)II)aufen 15. 10.

1704 begr. ebenba 15. 6. 1779, £od)ter bes $lrd)ibiakonus Benjamin (Sifen-

l)arf unb ber SJftarie Qtyriffiane geb. Jalcke jju 9UüI)lt)oufen. lieber ifyre

Jamilie ogl. 6. 212. 213.

Äinber, * ju SKüljujaufen: a. 3o*) ann £"bemig V. 24. — b. Äctfrja-

rina 6opl)ie, t. 4. 5. 1737 f £albc a. -6. (?) 1812, unöermärjlf.

D. $er <6ot>n beö ftatekämmererö 3o(). -öebaffian Sfoenartus »on (£tfenad) (111. 8)

17. <3<>f)' 3uffinue, 9tofskämmerer jju (Hfenad).

t. (Hfenad) 26. 9. 1702. 2lm 9. 8. 1720 in 3ßna immatrikuliert, heiratete in

(Sifenad) 14. 9. 1736 als Cand. jur. „$vau 2lnna 9ftagbalena, £>rn. %o\).

9ticolaus 9ttarfini <£. (£. $aff)s (Eammerfdjreiber feel. t)inferlaffene $rau
SSiffbe". SÖarb, mie fein 8afer, 9iat6kämmerer ber Öaferffabf. -Seine „Qfye»

liebffe" warb bort 15. 3. 1761 beigelegt, er felbff 26. 1. 1762. 2lnfd)einenb

kinberlos.

5ünfic6 ©efd)tecf)f

A. ®er <6of)n bte Notars 3»t). $cinrtd) Sfoenariue »on ^öteinbad) (IV. 12)

18. 3öt)« 9ticolot», 9Ret3ger unb ©berroirf gu Hnfer=6feinbacf)-5allenberg.
* -öfeinbad) 17 12 f -öfeinbad) (?) oor 178 1. SÖirb 1748 als ^eiligenmeifter

unb 1756 als Äirdjenfenior aufgeführt. $öbrid)s Chronik berichtet oon
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mancherlei Unbill, bie tljm im fiebenjäbrigen Kriege roiberfarjren ift: „1760
20. 5. langten wer Sftürffemberger ^jufaren in -öfeinbad) an, »erlangten oom
$orfterjer ©elb, erhielten aber nur 4 $lr. 3)amit nid)t aufrieben, nahmen
fie bem SSMrf Aoeharius fein ^ferb ab, bas irjnen aber luieber abgetrieben

mürbe. — 1760. 18. 8. brad) bie am 14. 8. eingetroffene roürffemb. Slrmee

oon 12000 9Itann auf unb 30g über ben S$alb roeiter, nat)tn nod) ad)f ©eifeln

megen rückftänbiger Kontribution mit. Jbre letzte (Exekution t)at übel gekauft,

geplünberf unb bie £eufe übel gerfd)lagen, fo au d) ben 8orftel)er 'Jäger unb
ben SSirt 9lt>enarius".

Johann Wcolaus mar breimal uerrjeirafef: -öfeinbad) 1. 4. 1759 $lnna
(Elifabeff) 9Ko^ (• öteinbad) 17 17 f cbenba 9Uärj 1751), 00 6feinbad) 25.

11. 1751 ©fanna 3?eimfd)üffel ucrro. Äöllmann (• 1727, begr. -Sfeinbad)

14. 10. 1760). — 000 f geb. N. N., begr. als $5ittme in Steinbad) 1. 12.

1781, 68 J. 5 9K. 7 Z. alt.

2lls $inber, in öteinbad) geboren, finb aus bem lückenhaften $ird)enbud)

erfid)tlict):

I. (El)e: a, &aft)arina 9Uargareff)e, t, 22. 3. 1740. (w. u.) —
b. Johann d'aspar VI. 25. — e. 9Itagbalene, t. 2. 12. 1743, o öteinbad)

23. 2. 1764 Wilhelm Ä'önig. (w. u.) — d. Johann Jonas, t. 8. 2.

1746. (w. u.) — e. Anna 9ttarie, t. 27. 4. 1748. (w. u.)

[I. (Et)e: f. Jobanna Agathe, i. 23. 11. 1752 t . • • 1827. (w.u.) —
g. Johann Xilemann VI. 26. — h. öabine Barbara, t, 24. 4. 1759
t • • • 1829. (w. u.)

B. 3)er -6of)n bes ©rgamffen 3ot)annce 9tt>enarius »on -öfeinkird) (IV. 13)

19. Johann ©oftlieb, ©rganift unb 6d)nlcollega 31t 6feinbad)-£)allenberg.

t. öteinbad) . 7. 1723, begr. -öteinbad) 8. 7. 1746. (Er mar nur brei Jarjre

lang 3lmfsnad)folger feines Hafers.

o öteinbad) 27. 11. 1743 Anna Hunigunbe, $od)fer bes (frjirurgus unb
93abers Jol). $eint)arb (Beding bafelbft. Anfd)etnenb kinberlos.

C. 'Der ^6ot)n bcs Kantors Jof). Jonas Stocnarius von ©Ibtsleben (IV. 14)

20. Johann ©otttieb, Ä'autor in ©Ibisleben.
' ©orsleben 16. 4. 1730 t ©Ibisleben 7. 6. 1783. Amtsnachfolger feines

Katers, o ©Ibisleben 12. 11. 1759 Juliane (H)riftiane (Slifabefha,
* ©Ibisleben 28. 1. 1743 f ebenba 20. 2. 1786, Xocbfer bas „l)od)fürftl. (£rb=

beftanbmüllers Jot). ©oftfrieb ^unkroi^ in ©Ibisleben.

Äinber: (5 6. 4 Z.) * ©Ibisleben: a. 3)orotf)ea ^rieberike
(H)riftiane, *

5. n. 1760 o ebenba 11. 5. 1786 5rie& r - £f) ri ft- *}aueif$en,
ödjnetbermeifter in tyvankenfyauhn. — b. Johann £ubemig ©ottlieb VI.

27. — c. Jol). £ubowika <Slifabeff)a, * 1. 10. 1764 t ©Ibisleben 12. 9.

1792 o ebenba 26. 9. 1786 Jriebr. $ubolf ödjöneroeck, ödmeibermeiffer
in ©Ibisleben. — d. Jol). ©eorg ©ottlicb, * 10. 11. 1767 f £aud)ftäbt
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13. 5- 1805. ©olbfdjmieb. £ebig. (Bin oerlorener Sofyn. — e. <3oh. Sacob
©offlieb, * 20. 2. 1770. (w. u.) — f. Caroline 9lofine -öopfjie, * 2. 5.

1777 o ©Ibisleben 21. 4. 1793 ben SÖifwer ifjrer im SÖodjenbeff gefforbenen

6d)tt)effer 6d)öneroeck. 3)er I)iergu nötige Sispens bes ©ofljaer ©ber=
konfifforiums koffefe nidfjf weniger als 19 2aler. — g. 3ol). ^riebrid)
(Eljriffian, * 15. 9. 1779. -Soll in $elbra geworben [ein. (w. u.)

D. 3)te <6öf)ne bes Pfarrers 3<>t). Caspar 2l»enartus »on 3>ot)enborf (IV. 15)

21. a. Gtyriftian ©offlieb, Pfarrer in ©roftenffein bei 9*onneburg.
* £)oi)enborf 22. 9. 1735 t ©rofeenffein 8. 5. 1792. 33efucf)fe bas ©mnnafium
in ©era, ffubierfe 1753— 1757 in^ena. fungierte als Informator in ©roifjfajen,

bann in ^Ifenburg. SÖarb 1771 gum Pfarramt in Reilingen bei ©rlamünbe
berufen unb 1777 ans Pfarramt in 93remsnif3 bei %)ba 6.=$l. oerfefjf. 1784
$lbjunkf, 1788 Pfarrer in ©rofeenffein. o 33ürgel 15. 10. 1771 (Smilie

Sophie, f Reilingen 26. 2. 1775, einige Sodjfer bes ^affors unb ^Ibjunkfen

M. 5oI). (£f)riffopl) -6 fern aus (Eckolffäbf bei Hamburg a. S.

$inber (3 6. 1 %.), * Reilingen: a. ^ofjann Sljrtfftan SÖilfjelm
VI. 28. — b. Johanna £I)arloffe (£müie, *

9. 2. 1775, o <£ölgig 6.-51.

4. 5. 1794 ^o\). ©offlob ^riebr. £ippo!b, £f)irurgus bafelbff.

22. b. Sot>ann £uberoig, $urf. -6äd)f. ^uftigarnfmann gu -öangerljaufen.
* £)of)enborf 20. 10. 1736 t öangerljaufen 5. 9. 1805. 9Itif feinen beiben

trübem am 26. 4. 1753 in fyna immafrikulierf. 1764 Äurf. -Säcfjf. $lmfs=

fekrefär in -6angerf)aufen. 1794 Ä'urf. ^uffigamfmann bafelbff. SÖirb als ein

jooialer §vcv gefd)ilberf.

o 6angerl)aufen 51. 5. 1774 Caroline ^prieberike Cljriffiane,
* 6angerl)aufen 15. 6. 1743 f bafelbff 15. 9. 1797, $ocf)fer bes f Äom-
miffionsrafs ^ofepf) Jljeobor -öecurius unb ber ^ol> 9Ragbalene geb. 91. 9?.

00 6angert)aufen 8. 2. 1799 ^ol). 6opf)ie (?) 9Ragbalene, Sßiffwe bes oor

1788 oerfforbenen $anfors ©eorg Jriebrid) (Sinecke geb. ^oppe (?) in 9torö-

fyaufen (f -öangerfjaufen 4. 10. 1808).

Stls 6ofm I. (£l)e (2 6.) überlebte ilm nur Äarl Submig VI. 29.

23. c. <£f)rtffopl) SSWfjelm SRafffjöus, Stmfskommiffar in #af)la.
* £)of)enborf 21. 7. 1741 f Ä'aljla 16. 7. 1799. SSarb gugleicf) mit feinen

beiben 93rübem als „(Hjriffopl) SÖilfjelm 51. aus £)ol)enborf im ©fferlanbe"

in ^ena bereits am 26. 4. 1753 immafrikulierf, 60 junge -Sfubenfen waren
bamals nid)fs Seltenes. (£rff am 30. 11. 1764 legte er bie erffe juriffiftfje

Prüfung ab. 1772 wirb er als £jergogl. 6aa)f. ©offjaifajer unb ^llfenburgifdjer

fjofabooeaf in (Eifenberg S.*%. aufgeführt. 1773 erl)ielf er bie ©eriajfsjjalfer-

ffelle bafelbff. $lm 21. 2. 1780 warb er jum 5lmfskommiffar in $af)la beffellf.

3)as borfige $ird)enbud) nennf if)n ^ol). (Eljriffopf) 9ttafff)äus unb gibt 1799
fein $llfer"auf 62 ^aljre an. $ln ber Sbenfifäf kann aber kein 3roeifel fein.

Unoerljeirafef.
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E. $er <6otm be$ 9*eftbenfen ©eorg £ubwig %\)cnaviu$ »Ott 3ltü^It)aufen (IV. 16)

24. ^o^ann £ubettrig, £gl. ^reuft. Nefibenf gu 9ttüf)ll)aufen i. %\)., bann $riegs-

unb -öfeuerraf 5U Salbe a. -6.

* 9TCüf)ll)aufen i. $1). 12. 6. 1735 t <Zott>* 12. 12. 1805. £ebensabrif3 6.

49—57. (Sajulpforfa um bie Witte bes XVIII. 3af)rl)imberfs. £. $. 93at)rbt

„mit ber eifernen 6tirn" wirb ^o\). £uberoig6 „Untergefell" -6. 49. ^ol). £ubenrig

als -ötubent in ftelmftäbt unb (Bötfingen 6. 49. 50. Sr madjf als dornet

im £anbgräfl. §cffifrf)cn i}ufarenkorps ben Siebenjährigen $rieg mit S. 50.

„SÖas nun?" $oj). £uberoig ©oetyeö Nebenbuhler bei ^ri^gen"? -6. 51. Sr
roirb 1771 bem $afer als ^riegöraf in ben $efibentengefd)äften beigeorbnef

6. 51. Soty. ^Inbreas §er^og 6. 51. 52. ^of)- £ubett>ig5 Beirat S. 52.

S. 51. £)übners £jod)-$eifecarmen "6. 52. 5^1). £uben>ig wirb 1775 Ä'gl. ^reufe.

Nefibenf. 6eine Erfolge im 9lmf 6. 55. 178 1 Kriegs- unb 6feuerraf in Salbe

S. 55. Äinber 6. 54. ?erfonlicf)keit. SHe „liebe ©uftell". Job 57.)

o 9ftagbeburg 20. 7. 1775 5lugufte eignes, * SHtagbeburg 18. 12. 1748

f Salbe a. -6. 15. 4. 1798, £od)ter bes Äammerrafs ^ol). Slnbreas £jert$og

unb ber ^wberike SSilljelmine geb. 3orn in 9ttagbeburg. Heber ifjre Jamilie

ogl. 6. 214. 215.

tfinber (3 S. 2 £.): a. Jol). £ubwig Äarl Sluguft VI. 30. — b. 3of>.

Srnff $arl Jriebricf) VI. 31. — c Sf)riffiane SÖilljelmtne Caroline 6opl)ie

Sljarlofte, * Salbe 20. 7. 1782, o Salbe 4. 12. 1803 §ol). ^einrid) Rummel,
5abrikbefit$er in Silenburg, bann in Stettin, fpäfer Kaufmann in SÖien, -öolm

bes öpegialfuperintenbenfen $5enbelin Rummel in 33laubeuren. 6iel)e 6. 54,
Note 18. (1)

<6ed)Pe$ ©ef$led)f

A. 3)ie -öö^nc be$ 9ttet$gers 3ö[). 9ftcolau$ $djenariu$ »on ^feinbad) (V. 18)

25. a. 3»|)ann Saspar, ©berrenfmeifter in Äaffel.
* öieinbad) 11. 10. 1741 f Gaffel 24. 10. 1796. &Krb bei ber Immatrikulation
in fyna 26. 5. 1762 als „Smalc." begeid)nef, offenbar toeil er oon ber £afein=

fajule in -ödjmalkalben kam. 1774 $lubifeur unb %>gimentsquarfiermeifter

ber £anbgr. £jeffifd)en Garde du corps unb I. ©arbe. 6eit 1786 !®ber-

rentmeifter in Gaffel.

o -öooben a. 85. 30. 5. 1780 ^o|)onna (Jeanette) Slifabefl), * 1761

t Gaffel 16. 1. 1795, Xoajter bee 9*afe unb ©berrenfmeiffers $riebr. SÖilrjelm

kod) 51t 6ooben-5lllenborf.

Äinber (3 S. 5 £.), * Gaffel: a. ^obanna ^ill)elmine ^ranjtektt,
* 6. 4. 1781, o Äaffel 13. 12. 1812 5ßrma"n Sbriffian Sufiuö -ödjreiber,
öalinenrenbanf ju Äarb^ofen (f 22. 11. 1842). — b. g*U>bria3 $5ill)elm,

— (1) — Äinber: aa. ^cinrid) Rummel, 1835 ©berieufnanf imÄ. k.Mimmvcovps.
'—

'bbi ©ffio,

1835 Ä. Ä. Bankbeamter in SÖien. ~ cc. 9Rinna.
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* 8. 8. 1782. (w. u.) — c. Sufanne 2Imalie <$vitbttike, * 13. 8. 1786.
(w. u.) — d. ^riebrid) SStüjdm VII. 32. — e. $ran§ $arl Xtlemann
VII. 33. — f. Sttarie £uife QErneftine, *

. . . t Ä'affcl 29. 5. 1842, o Äaffel

1. 5. 1820 ^Jol). ^öfeob £jeer, „£id)fkämmerer", fpäter ©berbaurat in Gaffel.

Äinberlos.

26. b. Sofyann Silemamt, Jl'urf. $eff. ß'riegsraf u. Stal £3eftfäl. Kriegskommiffar
in Gaffel.
* 6feinbad) 8. 11. 1756 t ®<u£)a 28. 3. 1809. SÖurbe 1784 Slrdjioar beim

^ürftl. ^riegökollegium in Äaffcl, im ^uni 1787 snglcich 6ekretär, 1800

9lffeffor cum voto. 1804 erhielt er ben £ttel Jhnegsraf. 1808 %J. SÖeftf.

Ä'riegskommiffar in Äaffel. 6farb auf einer 3)ienftreife. — o . . . -öufanna
2lmalie ^fyilippine, £od)ter bes Kriegs- unb 3)omänenrat5 L

Jot). 93altf)afar

-ödjröber in Äaffel.

£inber, * Gaffel: a. Q3alfl)afar SSityelm * 26. 2. 1786. (w. u.) —
b. $atl Sluguft, * 14. 8. 1788. (w. u.) — c ©uftao #arl (T^rifftan VII. 34.

3)ie beiben älteren -ööijne fmb offenbar früh oerftorben.

B. £on bcnj-6öf)nen be$ Äanfors 3<>f). ©offlieb 2U)enariu5 t>on ©Ibislebcn

(V. 20)

27. ^ojjann Subewig ©ottlicb, Bürger, ©olbfdjmieb unb Srankfteuerreoifor §u

Äölleba i. 2f)ür.'
* ©Ibisleben 21. 10. 1762 t nad) 1805. o #leinneul)aufen 31. 10. 1791
^fotjanna 3)orofl)ea Henriette, $otf)fer bes f Pfarrers ^ofy. ^einrid) 33ed),

aus ^effgenffebf bei Äölleba.

tfinber (3 S. 4 %.),
* ßölleba: a. 6nf'anne ÖMltjelmine dtjrtfttaitG

:

24. 6. 1791. (w. u.) — b. Sluguft, * 6. 5. 1795 t §aHe <*• -6. 3. 6. 1877.

©olbfdjmieb. £ebig. — c. £uife, * 20. 2. 1801 f ^alle 19. 12. 1864. £ebig.

C. $er -6of)tt bes Pfarrers Qtyrifftan ©ottlteb 3i»enarius t>on ©rofoenffein (V. 21)

28. <3oh. (ätyriffian SPityelm, Pfarrer 311 $önigsl)ofen bei (Bfenberg -6.-21.

* Reilingen 19. 6. 1772 t Ä'önigsljofen 17. 6. 1857. $lm 15. 2. 1795 in

^ena immatrikuliert. 1802 Rektor 311 Jl'af)la. 1809 Pfarrer in £ier?jct)nl)eiligen

bei $ma. 6eit 7. 10. 1824 Pfarrer in $önigst)ofen. 1851 emeritiert.

o -Snnberftebt 14. 7. 1805 Caroline Jrieberike 3lnfoineffe, * 25. 7.

1782 f $önigst)ofen 25. 11. 1836, $od)fer bes Pfarrers ilarl 9lnbreas (Ebler

ju 6miberftebf.

ßinber (6 -6. 3 %X * a.—c. #ah>, d—h. £ienef)nl)eiligen: a. #arl
9Iemil, * 16. 6. 1804, ©erichtekanjlift in Sifenberg -6.-91. 6tarb unoert).. —
b. (Srnft ^uliue, * 15. 3. 1806. 33ud)binber unb ^ofamenfier in (Eifenberg,

als jooialer 3"n99ßfcNe gefajilberf, f 9loba 17. 6. 1883. — c. eignes
^ilbegarb, * 30. 4. 1808, unoerm. t «ifenberg 4. 8. 1891. —
d. Jrieberike Äaroüne, * 21. 5. 1810, o 4. 12. 1855 ^einrid) ©ottlob
9Rüller, Äantor in Äleinromftäbf bei Weimar. — e. Srnft (Emil, * 12. 7.
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i8i27 Stud. theol., f $önigsf)ofen 16.5. 1852. — f. 2lugufte $lmalie, * 15.

12. 1815 t 2. 6. 1899, o 25.* 4. 1844 Jriebrid) ©erfel, Pfarrer in 93ua>
tjeim 6.-51. — g. l}einr. 3lug. i5ermann VII. 35. — h. SSiltjelm £eopolb
VII. 36.

D. 3)er Sofyn bes 3ufttäamtmann$ 3of). -Subewig 5Ct>cnariu$ von -öangerfjaufen

(V. 22)

29. Äorl £ubwig, ^uftijfeommt^ar unb 9tofar 51t 6angerf)aufen.
* 6angert)aufen 13. 3. 1775 f ebenba 27. 7. 1834. SÖirb bis 1831 als

9Rentmeifter, feit 1832 in genannten ^entfern aufgeführt. Heber bie GJin-

oevleibung bes rjalben -öadhfens ergrimmt, fefjnfe er fid) nad) bem r»on

^reuften freien Amerika. 3m Hebrigen ein bet)aglid)er unb umgänglidjer

9ttann. o -6angerf)aufen 9. 5. 1809 'Jot). (E|)riftiane -6opt)ie, f n. 11.

18 14, 2od)ter bes M. ^ot). (£t)riftopt) ©üntersberg, Pfarrers ju r)emu:oba.

tfinber (3 6.), * 6angert)aufen : a. Äari $erbinanb VII. 37. —
b. (Srnft £ubwig VII. 38.

E. 3)ie -ööijnc bes Äriegsrafs Sotjann £ubcwig SCoenarius oon Salbe (V. 24)

30. a. 3»b- £ubw ig Sari SCuguff, Ä'gl. grinst. Äammerraf unb „Srbfjerr" auf

©rfdjen bei £anbsberg ®.=$r.

* SJUürjlijaufen i. 2t). 10. 2. 1774 f ©rfdjen 5- ! - l8 3 8 - £ebensabriJ3 -6.

58—84. (£ubwigs Befdjreibung feines Gebens 6. 58. 9m Äloffer "Bergen

6. 58. 59. 3)er t>allifd)e 6tubent oon 1793 ein 9Uufter oon G?t)rbarkeit

-6. 59. £ubwigs -ötammbüdjer S. 60. £ubwig 6enior ber £anbsmannfd)aff
ber SWagbeburger. 1795 ^tubifeur in ^Jring £ouis ^erbinanbs Regiment.

Bejietjungen ju biefem ^rin^en unb bie tjeikele SJlttffion oon 1799 6. 60. 61.

-öeltfame ©efdjäfte als Lieferant für bie ?lrmeeoerpflegung S. 62. 1802 lob
bes ^rin5en fjeinrid) oon ^reuften. Itebereilter Eintritt in £ouis ^rbinanbs
©lücksfdjiff. Ägl. ^ringl. 51'ammerrat -6. 62. 3)er „preuftifdje 'SUctbiabes"

-6. 63. 64. (Erfolge £ubwigs in ber Befferung ber jinanjen bes ^rinjen

6. 64. ®as £eben in -ödjricke -6. 65. uteftm -6. 66. ^riebrid) Älcemonn
6. 66. 1805 Verlobung unb 1806 fd[)einbar improoifierfe ^odjjjeit S. 66.67.
9ttarie Äleemann S. 67. £ouis $erbinanb im0 °ie kläglidje preufeifdje Politik

oon 1805 -6. 67. 68. 3)es ^ringen ^roprjejeiuug 00m Untergang ^reufeens.

öaalfelb unb ^ma -6. 68. Berlin nad) ber Äataftroptje -6. 68. £ouis
^erbinanbs ©üter muffen (Elarac übergeben werben 6. 69. £ubwig get)t als

^tbgeorbnefer bes öaalkreifes nad) Hamburg unb wirb 9Kitglieb bes ©eneral-
bepartemenfsrats -6. 69. 70. 'i)as Äönigreid) lÖeftfalen 5. 71. öerpafete

©elegent)eiten -6. 71. £ubwig ftiftet 1808 bie £oge „jur aufge^enben -Sonne" in

r)alberftabt S. 71. Sffiifglieb ber aufeerorbentIid)en ^omanenabminiftration.

18 12 &üben5Uckerfabrikation 6. 72. 4)as ^at)r 18 13 unb feine folgen für

£ubwig -6. 72. 73. £ubwig wirb 18 15 jum 9RitgIieb ber ©ouoernemente-
kommiffion für bie oon ^reujjen toiebererworbenen £anbe berufen 6. 73. £ubwig



wirb 1817 bem König gum Kreislanöraf unb ©berbürgermeiffer oon £jalber=

ffabf oorgefchlagen -6. 75. 6pegialauffräge bes 9ttinifferiums unb 93egrünbung
bcr „Kgl. pu| priotlegierfen £>alberffäbfifd)en ©ekonomifajen ©efellfajaff"

(18 19) fotuie bcr „2Ulg. §agelfd)aben--2lffekuran5--6o5iefäf" (1820) 6. 73. 74.
3)er Verkauf oon 6fecklenburg unb bie folgen biefes Projekts. £ubroigs

Smmebiafeingabe an ben König -6. 74. 80. (Bnbe ber OWmfenlaufbafjn S. 79.

1827/ 1828 reiff in £ubroig bcr ^lan gu innerer Kolonifafion bcr ©ffmark
S. 80. 81. 1828 Ankauf oon ©rfäjen S. 81. 82. 1829 Ueberfieölung nad)

©ffpreufeen 6. 82. £)erbe (Enffäufdjungen -6. 82. 83. Job -6. 84.)

o £öbnif3 8. 4. 1806 ^ot). 9Rarte Jtieberike Qtyarloffe, * 9*ofrjenburg a. 6.
8. 1. 1785 f Königsberg i. ^r. 10. 2. 1849, £od)fer bes ©berbergrafs 3<>!)-

2mg. 'Jriebr. Kleemann unb ber f 9ttaria Katarina geb. ^lurbad) ju ^Rotyen-

burg an ber 6aale. Heber irjre Janulte ogl. ö. 215—224.
Ktnber: (5 6. 3 £.), * ^alberffabf: a. Qjbuarb £ubn>ig Jriebrid) VII.

39. — b. Sttarie, * 14. 5. 181 1 f Königsberg i. <$r. 1. 4. 1893, unoer-

mäf)lf. — c. £utfe Caroline, * 6. 8. 18 13 t Berlin 3. 11. 1899. o £>eils-

berg i. ^r. 6. 8. 1839 J^ ^- ©uffao Konffanfin £>einrid), 3)r. meb. in

£anbsberg i. ^r., fpäfer Kgl. Kreisprjnfikus in l5eil$berg i. $r., * Xilftf 25.

3. 18 13 f £>eilsberg 18. 12. 1857, 5ofm bes ©berlanbesgeridjfsaffeffors

Jriebr. SÖilfjelm £>einrid) (*93erlin 24. 12. 1791 f £t)ck 1848). (1) — d. r>er=

mann £ubnrig VII. 40. — e. £ubtoig SÖilfjelm §einrid) VII. 41. —
f. £l)erefe, * 28. 11. 18 19 t Königsberg i. ^r. 23. 4. 1881. o Königsberg

4. 7. 1852 $lbolf £üf$oro, 93ankfarafor unb Kaufmann bafelbff, * 18. 9.

1815 t Königsberg 8. 10. 1867. (2) — g. £ubioig $erbinanb £rnff VII. 42.

31. b. 3o(). <£rnff Kart Jriebrirf), Kgl. ^reufe. £anbraf a. $. ju 3)aun i. (£ifel.

* 9ttüI)U)aufen 15. 5. 1777 f (£f)renbreifffem 6. 12. 1846. 3)en unfer feinen

Sßaajkommen forferbenben Vornamen (Srnft erhielt ber Täufling oon feinem

^afen, bem Premier-Capifan (£rnff oon $randienberg. Srnff befugte eine

3eif lang bie -öajule ^u Kloffer bergen unb roibmefe fid) ber £anbtt>irffd)aff.

Sr beteiligte fid) an ben 3nfenbanfurgefd)äffen feines 93rubers £ubmig unb
übernahm bei beffen ^lusfdjeiben aus ber ^Irmee eine ^adjfung in SSefffalen.

93alb gab er fie roieber auf, um bei ber 3nfenbanfur ber $rmee, gunädjff als

©bermagaginsrenbanf, ein-mfrefen — eine öfelle, mit ber bamals übrigens

bie ^Inroarffdjaff auf eine 6faafsbomänenpadnung oerbunben war. Q3eim

$lusbrud) bes Krieges 1806 war (£mff ©berbioiftonskommiffär, ^unädjff bei

— (1) — Ktnber, * £anbsberg i. $r.: aa. 9Rortc §einrid) " 14. 2. 1841. o Königsberg i. ^r.
22. 4. 1867 Sluguff Skrobjki, 9legierungsbaumeiffer in (Tjersk, Söeftpr., (* öebranken bei £t>dk

11. 5. 1825 f öd)tt)ef$ 2. 2. 1885 als ÄgI. 55auraf). £ebf in Berlin. (Äinber: aaa. SHtarie

6krob5ki, * Sjersk 2. 2. 1868, uno. ju Berlin, bbb. 'Jrtebrid) ökrobjki, " (Tjersk 3. 10.

1871. o 33erlin 18. 4. 1905 5lnna 35raemer geb. Rtfedo. 5trdE)ifekf in Berlin. — ccc. ^einridj

ökrobjki, * Sdjroef} a. b. ÖJ. 18. 4. 1877. o Berlin 8. 10. 1901 'Stlice ödjaupenfteiner.

Kaufmann in Berlin). — bb. £ouis §einrid),
9

3- 8. 1842 f Berlin 6. 10. 1897. Dr.

med. unb Scmifäfsraf in 35erlin. — cc. Conftanjc §einrid), * 19. 12. 1844, unoerm. ju Berlin,
— (2) — Äinber: aa. 9Uarie £ü§otü,

a
Königsberg 2. 8. 1855, unoerm. in Königsberg. —

bb. 9Kaje £üf$ott>, * Königsberg 29. io. 1858, £ed)niker, f öf. ^ernonbo in £f)Ue 12. 12. 1887.
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ber 6d)metfaufd)eu 3)ioifion, bann, nad) bcr 6d)lad)f bei ^cna, beim ^oljen-

Iot)tfd)cn Äorps, 9Utf biefem geriet er bei ^renjlau in ©efangenfdjaft, warb
aber nad) kurzer 3eü entlaufen. (Er begleitete £ubwig, ben er unoermulef in

^Berlin getroffen tjaffe (6. 69), nad) Stettin unb fiel l)ier infolge ber &Megs=
ftrapajen in ein lebensgefährliches ^eroenfieber. Sieberfyergeftellt ging er über

Hamburg unb $iel nochmals $ur ^Irmee nad) ©ftpreufeen, mürbe aber balb

infolge bes Jilfiter $riebens oerabfd)iebet. Saft er 21bjutanf bei ^ring £ouis

^erbinanb gewefen fein foll, beruht auf Irrtum. 3n ber weftfälifdjen ?><i\i

war (Ernft (Eantonmaire in SÖolfljagen bei Gaffel. Tuxd) bem -öturje 'Jeromes

trat er in bas 5. weftf. 9Rmbenfd)e £anbwei)rregimenf ein, warb Kapitän

unb erwarb bei ^3eUe J5llliance bie $lnwarffd)aff auf bas (Eiferne Äreuj, bas

er fpäter „burd) Vererbung" erhielt. 9Üs bie preuftifdje Verwaltung in ben

neu erworbenen 9ll)einlanben eingeführt würbe, warb (Ernft am 29. 4. 18 17

jum erften preufeifeijen £anbrat bes xreifes 3)aun in ber (Eifel ernannt. %m
1. 6. 1839 trat er in ben 9luf)eftanb unb überfiebelte nad) (Eljrenbreifftein.

3)as umfangreiche unb feltene SÖerk „Eiflia illustrata" enthält 93b. I, 1. S.

570—576 bie oon feiner ^anb f)errüt)renbe 93efd)reibung eines am 15. 3.

1821 in ber ^äfye oon ©berminkel bei 3)aun entbeckten römifdjen $anum$.
^lufterbem gab (Ernft fjeraus:

1. £ef)rbud) ber prakfifdjen £anbwirtl)fd)aff für kleine £anbwirtf)e unb Anfänger

in biefem (Semerbe. s3tebft einem 5lnl)ange über ben ©bftbau. 9Uit

3 £'upfertafeln. ©r. 8. £eipgig^aris, #rockl)aus u. ^loenarius 1839.

2. Sammlung berjenigen ^lllerl)öd)ften $abinets=®rbres, bie in bie ©efet$-

fammlung nid)f aufgenommen finb, unb ber %>fkripte bes 9ttinifteriums,

welche bie innere Verwaltung bes ^reufc. ötaafs betreffen. ?lus ben

3af)ren 18 17— 1844. Seipjig, 33rockt)aus' u. ?loenarius. 1845. gr. 8.

2 <Bbe.

%u<b im Slluftr. £anbwirtfd)aftsle^ikon oon 3)r. ©uibo Ä'rafft (Berlin,

^aren) werben (Ernfts Verbienfte um ben kleinen £anbwirt gerühmt.

(Ernft heiratete (nid)t in ©ötfingen, aber wo fonft?) 1809 (Elifabetl) ((Elife)

©eorgtne $rieberike 93ort)eck (33orl)ock), geb. ©ötfingen 15. 1. 1790

t Srier 13. 4. 1869, lodjfer bes Hnioerfitätsprofeffors %o\)axm (£f)riftopt) 93.

in ©öftingen.

Äinber: a. 3ba ©eorgine 6ophie 9torbmaubine, * ^olfljageu 18. 5.

18 10. $rül) oerftorben. — b. Gruft £ubwig VII. 43. — c. $einrid) albert

44. — d. %ba Charlotte Helene £uife, * ^aberborn 17. 11. 1814 t Äoblenj

14. 2. 1887, o Adln 16. 8. 1851 SSilljelm Sljefeus Slbolf $lle?anber

©efkanbf, ©berpoffkommiffar in Äobleng. — e. (Elife Jriberike SSityelmine

Sttarie, * £)ö£fer 22. 1. 18 17 t Zvxet 4. 12. 189 1. o $aun 8. 8. 1838

£eopolb 8HII). ^lle^anber oon ^acgtjnski 2enc5t)n, ©utsbefi^er ju

3)aun, * Wamslau 28. 9. 181 1, Solm bes Majors a. 3). ^ofept) oon y.

(t 93rieg 21. 8. 18 17) unb ber Gtyriftine geb. ötarke 511 ©üffelborf. -Sie Ijinter-

liefe 7 6öl)ne u. 1 2od)fer, welaj ledere oon iljrer Xante 3ba (d) aboptiert,

als SSitwe bes Kaufmanns 9üd)arb öd)ön weiter in Berlin lebt. —
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f. Jranxiska £ucie, * $aun 21. 12. 1821 f (Erfurt 7. 10. 1905. o Kauf-
mann ÖHlfjelm Binbetoalb ju (Erfurt. — g. Slle^anber (Srnff £ubtoiq
VII. 45. — g. SSilfjelm Karl VII. 46.

siebentes <Scfd>lcd)f

A. 3)ie <6öfme bes ©berrentmeiffers %(>§. £a$par 5foenarms tum Kaffel (VI. 25)

32. a. Jricbrid) ä?ilt)clm, Bauinfpekfor in -öooben a. SS.
* Gaffel 12. 7. 1790 f 6ooben-$lllenborf 1. 6. 1833. 85ar 18 17 ©rabier-

infoekfor in 6ooben, 1819 Baumetffer, 1823 Bauinfpekfor bafelbff. o 6ooben
a. vS. 27. 6. 18 17 -Sophie SSilljelmine (Slifabeff) 9ttaria, * 6ooben 6. 11. 1799
t borf 4. 2. 1845, 2od)fer bes Pfarrers S8ill). ^riebr. Don £)agen unb ber

Karoline geb. (Ernff in 5ooben.
Kinber, * -öooben: a. SSilfjelm $riebricf) VIII. 47. — b. Jriebrid)

Jrans VIII. 48. — c. Karl VIII. 49. — d. ^ranj ^ermann £ubn>ig VIII.
50. — e. Karoline, * 10. 8. 1828 f Königsberg i. ^r. 27. 2. 1893 als

©berin bes 3)iakoniffenl)aufes bafelbff. o ÖMlfjelm <tf)rifttan Bürger,
©erid)fsakfuar (* ^ansfelbe bei Ballenffebf 6. 11. 181 1 f SÖiesbaben 11.

11. 1857).

33. b. $ranj Karl Stiemann, ©berbergamfsfekrefär in Bonn.
* Kaffel 11. 4. 1792 t Bonn 21. 10. 1856. öorljer Kgl. ^reufe. ©arnifons-
infpekfor. o Bonn 12. 9. 1828 9ftaria Victoria, kafjjolifcf), * Bonn 1800

t £innic[) a. 9*1). 18. 11. 1872, £od)fer bes SÖeinljcmblers 3"ean Bapfiffe

Jloerken, (* Bonn 26. 7. 1778 t borf 22. 3. 1841) unb ber $lnna 9ttaria

geb. Sloerbonk (* 1779, o 1799, f 23. 8. 1857).

Kinber, nad) ber Sttuffer kafl)olifd): a. 5o*)- Bapfiff ^ranj VIII. 51. —
b. Jriebria) SSilfjelm VIII. 52. — c. Karl Slnfon ?ofef VIII. 53.

B. 2)er <6ofm be$ Kriegsrate 3o(). Stiemann Sfoenarius oon Kaffel (VI. 26)

34. ®uff at) Karl Gtyrifftan, Kurf. §eff. ^5remierleufnanf unb 9legierungsaffeffor a. 2).

3U Rinteln.
* Kaffel 4. 4. 1793 f unfein 10. 6. 1861. £on 18 10— 18 13 6ec.=£eufnanf,

guerft im Kgl. SSefff. 3. Bataillon £eid)fer Infanterie, bann in ber ^ägergarbe.
9taf)tn 18 12 am jelb^uge in Spanien Seil. 6eif 14. 1. 18 14 £eufnanf im
Kurljeffifajen ^ägerbafaillon, maajfe er bie Jelbjüge in ^rankreid) mit insbef.

bie Blockaben oon £uremburg unb 9ttefj, 1815 bie (Einfdpefmng oon 6eban,
bie (Bnnaf)me oon (Eljarleoille, bie Belagerungen oon 9uegteres, ©ioef unb
(Efjarlemonf. 3n einem Konbuifenberiajf 00m 31. 12. 181 8 Üeifef es oon
itnn: „Bei allen ernfff)affen Begebenheiten in $rankreid) mar er fel)r willig

unb bewies babei oiel (Enffd)loffenf)etf, tjaf fet)r anfeljnlidje Kennfniffe in

mehreren -Sprachen, iff im -Schreiben unb $ed)nen feljr erfahren unb mürbe
einer -Stelle im (Eioil rool)l oorfteljen, ba er aua) eine fel)r gute $luffüf)rung

betätigt. Neffen (Exterieur als ©ffigier iff toegen feiner kleinen öfafur niajf
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anfefjnlid)." 1819 ^remierleumanf. 2>ann in 3iegßnl)ain, Öombcrg, Rinteln,

SÖalbau, 1839 in Sdjmalkalben, 1845 wieber in Rinteln als $urf. Sforroalfungs-

beamfer fäfig. $Os 9fogierungsaffeffor t>erabfcf)iebef. o 9ftinben 9ttai 1828
6opf)ie TOfyelmine (Elife, Zofytev bcs <$rebigers ^of). ©offlieb £eberecfjf SSaben
unb ber Henriette geb. ^ofjanning in 9ftinben. (Slife erfrank 4. 6. 1847 in

ber SSefer bei Rinteln. $inberlos.

C. $on ben ^öfjnen bes Pfarrers 3ot). Gtyrifftan TOfjelm Sfoenadus »on
Äönigstiofen (VI. 28)

35. a. ^einrid) Shtguft Hermann, fr. 33ucf)bruckereibefif3er 311 £>eibelberg 0. Neckar.
* S5tcrgct)nt)ciligcn 19. 9. 1817 f fjeibelberg, voo er ben „£)eibelberger $lnjeiger"

herausgegeben fyaffe, 11. 5. 1901, o . . 1844 (Et)riffine ^)JI)ilippine

Scfyneiber. Äinberlos.

36. b. Sßilfjelm Seopolb, Srecfjslermeiffer unb 9ftafcf)tnenbauer 311 9ttagbeburg.
* öierjeijn^eiligen 15. 5. 1821 t 9Ragbeburg 18. 12. 1888. o troffen a. Alfter

6. 6. 1844 ^ofjanne £uife SÖÜljelmtne, f SUlagbeburg 24. 5. 1879,
2od)fer bes öajuljmaajermeiffers unb 9tofskellerpäcf)fers (Efjriffian Jriebr.

SSill). SHfjelnabel 5U (Hifenberg 6.-51.

Äinber (2 6., 1 £.): a. Sllma £l)ekla, * £önigsf)ofen 3. 3. 1849,
o üJRctgbeburg 26. 3. 1900 (Efjriftian -öfenger, £)offd)ul)macf)ermetffer ju

«lankenburg a. §. — b. (Srnff (Emil VIII. 54.

D. 3)te -6öt)ne bes Swf^5öm(manti$ $arl £ubn>ig Sfoenarius von langer-

Raufen (VI. 29)

37. a. $arl Jerbinanb, Farmer m ®ubuque, ^oma, Sftorbamerika.
* 6angerf)aufen 19. 1. 18 10 t 3)ubuque Anfang 1880er ^a\)va. SÖirb als

ein befonbers feiner unb kluger $opf gefajilberf. -Sfubierfe in Sfjaranbf unb
©reifsroalb bie Jorffnüffenfdjaffen, abfolmerfe bas fajriffliaje ©berförffere^amen,

gab aber t>or ber münblidjen Prüfung bie Saufba^n auf unb roanberfe efroa

1836 — melleidjf unfer bem (Einfluß feines öafers (6. 285) — nad) Amerika
aus, würbe Jarmer, heiratete unb foll einen -6ol)n unb fünf $öcf)fer

l)infcrlaffen fjaben.

38. b. <£rnff £ubtt>ta, Kaufmann gu £engefelb.
* 6anged)aufen u. 9. 1814 t £engefelb 12.6. 1880. (Erlernte bie £>anblung

bei ^ojfmann & ferner in -öangerfyaufen unb roar eine 3eif lang ©efellfcfjaffer

einer (Hfen= unb ^oljfyanblung i. Ja. ^offmann & $foenarius bafelbff. 1851
grünbefe er, bie Lieferungen für bie geroerkfajaffliajen 'Sergroerke in (Eisleben

überneljmenb, eine 9ßo5ljol5ljattblung auf alleinige 9led)nung im nafyen

£engefelb.

o Äelbra 13. 4. 1852 Iba £uife SSilfjelmine, f -Sangerljaufen 16. 5. 1910,
£od)fer bes Slr^es 3)r. ^oi). (Efjriff. £ubroig SÖifemann in $elbra.

ßinber (1 S. 3 1.) * Sengefelb: a. 2I)erefe £uife, * 21. 6. 1854, un-

öermäijlf, in 6angeri)aufen. — b. (£life Sba, * 1. 4. 1861, o 1887 Jinanj-

reöifor Ärüdkenmener in ^öraunfajroeig.
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E. 3)ie -ööfme bes Äammerrate £ubnrig $(i>enarius von ©rfd)en (VI. 30)

39. a. (£buarb -Cubnrig Jriebrid), Sedag6bud)I)änbler 31t £eip5ig.
* ^alberffabf 5. 10. 1809 t ©resben 20. 2. 1885. (Sbuarbs £ebensabrif3

6. 85—118. (93efud) bcr ^alberffäbfer ©omfajule unb (Snffajluft, 33ud)f)änbler

ju werben -6. 85. ©as fpäfere 'Stnfefjen (Sbuarbs im beuffajen 93ud)I)anbel

unb feine ©rünbe S. 86. £ebrgeif in (Srfurf 6. 86. ©efyilfenjeif in Königs-
berg i. tyv., Berlin unb £eipji'q 5. 86. 87. 93ibliograpj)ifd)e arbeiten, ©enk=
fd>rtff für $.

<

5t. 93rockf)aus. Sie ©ebrüber ^ciebrid), ^einridh unb ^ermann
33rockf)aus 6. 87. ©rünbung bes ^ud)fjanbIungs--©ehUfen=$ereins unb bes

©ffermej3=$effma()ls in £eipjig 6. 88. ©ie $irma ^oenarius & ^rieblein

roirb 1836 bafelbft begrünbef unb fdjon 1837 jur Jirma 93rockf)aus & ^loenarius

in £eip&ig unb ^arts umgefdjaffen -6. 88. Sbuarbs erffe Jafyrf mif bem
„©ampfroagen" S. 88. Ueberfiebhmg naef) ^aris. £iebeskummer um ^auline.

(Eäcilie ©ener S. 88. 89. Verlobung unb ^odjjeif 6. 89. (Hjarakferbilb

(Täciliens S. 89. 90. 9lid)arb Wagners unb (£äciliens gemeinfame Äinber-
erinnerungen insbefonbere bie „grofte 9ttaskje", bie fragifcfje ©efd)icf)fe 00m
großen Kürbis unb SÖebers „Jreifdjüfj" 6. 91—98. ©ie 6ölwe SHta^e unb
9ttd)arb roerben in ^aris geboren S. 98. ^aris um 1840 S. 98. 99. ©er
öalon ber ^irma $3rockf)aus & 'Sloenarius roirb ein -Sammelpunkt ber in

^aris lebenben unb <$aris befudjenben ©euffdjen unb ber für beuffdjes

6d)rifffum infereffierfen frangöfifdjen ©eleljrfenroelf. £05. ^ippolnf (Jarnofs

Ueberfefumg r»on „£ener unb -ödjroerf". Verlag polnifdjer werke 6. 99.
9tid)arb Wagner „in Sftaajf unb (Elenb" in ^aris S. 100. ©er „Fjeilige SRaf

ber ^ünfe". 9ttinna Wagner 6. 100. ©emeinfamer £anbaufenfl)alf meiner
(Slfern unb 9lid)arb SÖagners in 9Keubon. ©ie „erffe Kritik" ber 9ftufik

bes „$liegenben £)ollänbers" S. 103. ©ie Jreunbe $ief$, 9Jnbers, £ef)rs,

£ubroig »ön %)d)au, Gilbert $ül)n 6. 103. 9lid)arb SSagners 9Uidtkef)r nad)

©euffd)lanb 6. 103. *2lud) (Ebuarb überfiebelf 1844 lieber nad) £eipgig. ©ie
Seipgiger r>anblung 93rockf)aus & ^oenarius. ^ßlan einer ©euffdjen 8ereinsbucf)

fjanblung in STCeu-^ork 6. 104. ©as %a\)V 1848. ©er „©euffdje herein". $oberf
93lum. ©ie £eipgiger $ommunalgarbe. ^olififdje 9ftiffionen (Sbuarbs -6.

104— 106. ©ie $irma 'Stoenttriuö & STCenbelsfolm 1850— 1854. 6. 106— 109.
©ie ^anblung Sbuarb ^foenarius mirb am 1. Januar 1855 in £eipjjig

begrünbef 6. 109. ©ie (B^pebifion bee SJUepafalogs -6. 109. ©as £iferarifd)e

Senfralblaff unb Jmorid) ^amdie S. 109— 11 1. -Sorgen (Sbuarbs um bie

3ukunff feiner 6öf)ne beffimmen il)n 1 855 jmr Heberfiebelung nad) Berlin unb
gum Sinfriff in bie borfige ^mra1 ©ebrüber ^toenarius -6. in. Sr bleibf

gleid)tt>of)l „^erlagsbud)l)änbler ju fieipjig" 6. 112. ©as ©efd)äff in 9luf>
lanb 6. 112. ©r. -öfrousberg unb feine liferarifcfjen ^läne 6. 115. 1871
Heberfiebelung nad) ©resben. SfRa^ens Job S. 115. (Bnfame ^al)re 6. 115.

116. ©er Aufruf „5tn bie ^Bibliographen ©euffcfjlanbs" 6. 116. £eibenögeif

unb Job 6. 116. 117. £ef3fe ^al)re unb Job (Eäciliens S. 118.)
o fieipgig 5. 3. 1840 £äcilie ^tuguffe, * ©resben 26. 2. 1815 t bafelbff

14. 5. 1893, Jod)fer be$ ^gl. 6äd)f. ^offcfjaufpielers unb Hofmalers £ubmig
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©ener unb ber ^ofyanm %)fine oern). Sagner geb. $01$, ber 9Rufter
9iid)arb SSagners. Heber (£äciliens Familie ogl. -6. 227—260.

Kinber (5 6.): a. Stta^imilian (Sbuarb $rtebrtd) VIII. 55. —
b. 9Ud)arb £ubroig ^einrief) VIII. 56. — c. £ubroig (Sbuarb ^ermann VIII.

57. — d. $erbinanb <£rnff albert VIII. 58.

40. b. $ ermann £ubnüg, fr. 9tiffergufsbefif3er auf ^omebien.
* ^alberffabf 2. 10. 18 15 t Königsberg i. %. 31. 5. 1885. Sarb oon feinem
£afer felbff in ©rfdjen jum £anbtt)irf ausgebilbef (£. 85) unb übernahm naaj

feiner £>eiraf bas bem -ödjttnegeroafer gehörige 9ttfferguf ^omebien bei SSefjlau

®.^r. 5U eigener 23ett)irffd)affung. ©er ^efifjfifel konnte jebodj, ba Hermanns
•ödjnuegeroafer als £anbraf mit ©runbbefi^ angefeffen bleiben muftfe, erff

1862 beridjfigf werben, ^omebien warb 1. 10. 1870 »erkauft unb ^ermann
50g fid) narf) Königsberg zurück, o ^omebien 26. 8. 1841 93erft)a -Sophie
5lbeü)eib, * ^omebien 3. 8. 18 19 t Königsberg 23. 8. 1897, $od)fer bes

£anbfdjaffsrafs unb Kgl. £anbrafs ^orj. Karl £eopo!b Pfeiffer unb ber ^ulie

geb. 93ienbarroa auf ^omebien.

Kinber, * ^omebien: a. ftidjarb (£mü £eopolb VIII. 59. — b. $lnna
Sttarie 3^ulia, * 5. 5. 1850. £ebf unoermäljlf in Königsberg. $lm 12.^10.

1908 abopfierfe $nna bie nunmehr ben Familiennamen *2toenarius füfjrenDe

$Jnna Krug, bie am 13. 9. 1877 j$u -öfallupönen geborene älfeffe Sodjfer

bes Kaufmanns ©ffo Krug unb feiner ©affin Sba geb. -ödjmibf bafelbff.

41. c. £ubw ig SJilfjetm $eutrid), Kaufmann unb £edmiker ju Siesbaben.
* ^albcr|"tabf 29. io. 18 17 f Siesbaben 19. 10. 1899, &on allen Kinbem
feines Hafers root)l am meiffen feinem ©rofeoafer %o\). £ubett>ig roefenäfjnlid)

(-6. 57). $lber aud) oon feines Hafers unoerjagfem 9ttufe unb ffefer ^reube
am (Experimentieren war ilnu oiel mif in bie Siege gegeben, *9tad) bisweilen

ffürmifdjer ^Jugenb begrünbefe £ubmig 1855 mif feinem 33ruber Jerbinanb
bie Firma ©ebrüber $loenarius in Berlin, in roeldje fpäfer aud) mein
3?afer (Sbuarb einfraf (-6. in). 3)ie Moskauer unb Petersburger 9tieber=

laffung ging nadj aufeen rjtn auf £ubroigs Sftamen, roesfjalb er bie 9led)fe

eines Kaufmanns erffer ©Übe in D^ufelanb erwarb, -Später lebfe £ubn)ig, oon
ben ©efdjäffen jurüdkge^ogen, einige ^aljre in Hamburg unb Siesbaben,
begrünbefe bann aber in Berlin wieber eine eigene Firma £ubroig ^foenarius
& £0. mif ben alfen ©efchäffsgroeigen, befonbers in Sfluftlanb unb Portugal
belegene ^Brennereien oon Berlin aus leifenb. £ubnrig mar eine ^afur oon
roaljrljaff unoerroüfflidjer £ebenskraff. 9tad)bem er Einfang ber 1870er ^arjrc

bei einem -Sfurge beibe 93eine gebrochen f)affe, kam es itjm, leiblidj roieber=

Ijergeffellf, nidjf barauf an, wochenlang "Rufelanbs 6feppen bis jum Ural f)in

auf ber Eroika 311 burdjmeffen, um fid) foforf nad) feiner $ückkel)r oon
Berlin nad) ben Igoren aufaumadjen. (Erff bie legten £ebensjaf)re oer=

bradjfe er in gaftrofopf)ifd)er 33efd)aulid)keif in Siesbaben. 3d) Ijabe als

£ubnngs ^afenkinb feiner befonberen 3"netgmig öW Freun&u4)CÖ 5U banken

gehabt
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o Hamburg 18. 12. 1850 (Emma, * Hamburg 28. 12. 1824 t SÖiesbaben

22. 5. 1901, £od)fer bes Kaufmanns S0I3. $efer i5cmcmann $£enbelinus

$ranck unb ber Henriette geb. 6d)inkel &u Hamburg, ^inberlos.

42. d. £ubitrig $erbinanb (Ernff, Kaufmann unb Seajniker ju Berlin.
* ^alberftabt 9. 9. 1821 t Berlin 50. 5. 1899. (Sr war bie -Seele bes oon
itjm mitbegrünbefen ©efdjäffs ber ©ebrüber ^loenarius in Berlin, ©afe
biefc $irma ftd) ftefs auf guter fjöbe erhalten hai, ift f)aupffäd)lid) ^erbinanbs
SJerbienff. (£r -uterft Ijat ben jc^f in allen Brennereien ber SÖelt benutzen

(B^fyauftor in bies ©eroerbe eingeführt, jenen einfachen Apparat, ber es er-

möglicht, ftärkemefjlrjaltige 9ftaterialten unter §od)brucfe gu prakfifdjer £er-

roenbung aufaufajlieften. §äih Jerbinanb feine Srfinbung fdjfiton laffen, I)ätte er

großen iXeidfjfum erworben. Skis mar er bemüht, in ber ©äl)rungsinbuftrie

roiffenfdjaftlidje Arbeit an bie -Stelle bes empirifd) gewonnenen 9legepfe ein-

zuführen. Ueber feine (Erfinbungen ogl. 'Jlluftr. £anbroirffd)affsIexikon oon
3)r. ©uibo Ärafft (Berlin, ^aret)). 3)ie Jtrma ©ebrüber ^loenarius ging

1871 auf ^erbinanb allein über. Wad) einigen in Bresben »erlebten ^a^ren
kehrte er roieber nad) ^Berlin jwrück. 6eine ©atftn, fpäter aud) fein 6of)n
(Eurt traten als XciII)abcr in bie ^ivma ein. 93is jum rjotjen Filter unermüblid)

tätig, roies ^erbinanb feines Katers $lrbeifsfreubigkeif auf, wenn er aua^

beffen innere ^reüjeif unb 93eroeglid)keit — im guten roie im bebenklidjen

6inne — nirfjt t)oll befeffen fjaben mag. Jerbinanb war eine überaus gütige

Statur unb bei oornerjmfter äußerer Haltung oon geminnenber 93efd)eibenrjeif.

o ^Berlin 17. 10. 1861 $lnna 9ftarie £uife, * ^Berlin 17. 10. 1842, Xoäjfer

bes öanifätsrats 3)r. £ubroig Raffel unb ber SJftarie geb. Ö3Iadk in Berlin.

Äinber, * ^Berlin: a. 9Raria $lnna £uife, *
7. 9. 1862, o Bresben 3.

7. 1883 $rii$ 9lotf)olI, jety ©berftteutnant a. ©. 51t ©ppeln, * ^ülid) 12.

12. 1851. (1) — b. Serbinanb durt VIII. 60.

F. 3He -6öt)ne bes £anbrafs Srnff 2fo>enaruts t>on 3>aun (VI. 31)

43. a. (Ernff Subwtg.
* SSolfrjagen 7. 8. 181 1. £eutnant im $gl. ^ßreuft. 35., bann im 17. 3nf.-
^egiment. £ubroig narjtn nad) 1838 feinen Stbfajieb unb ging ins 9luslanb.

Um feine ^erfon fd)lingt fid) in ber ^amilienüberlieferung ein üppiger 6agen-
kranj. (Er foll milifärifd)er (Ergtebjer has fpäteren $atfers ^riebrid) III.

geroefen (?) unb geflogen fein, rocil er bei einem 3^eikampfe bem bie Kampfes-
regeln Übertretenben ©egner ben -öajäbel fpaltete. £ubroig foll junädjft bei einem
(Bonner, bem durften (Efterrjagn, in Ungarn $tufnal)me gefunben rjaben. ©ann
mar er jebenfalls Slngeftellter einer großen ^Seinfirma in SSien. 1845 erfd)ien

eine 6ajaufpielerin bei Submigs ^ater, bie unter Vorlegung eines in ungarifdjer

6prad)e abgefaßten 6a^riftftücks, bas £ubmtgs 2otenfd)ein barffellen follte,

* ebenba 6. 4- 1887- — cc. <5vi1s 9lod)oll, £cufnanf, * ebenba 25. 1. 1890. — dd. §ans
9lod)oII, * ebenba 15. 4. 1894. — ee. (Eridj SRodjoII, * ©ppeln 10. 10. 1901.
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unb unter Sormeifung oerfd)iebener aus feinem ^Befi^e fjerrüljrenber ©egen-
ffänbe fid) für £ubmigs SSifme ausgab. 3)er alte £anbrat mollte inbefe an
biefe £)iobspoff nid)f glauben unb mies bie 3)ame ab. (Sfma 1881 ift bann
burd) einen nad) 'Sluffralien ausgemanberten £anbsmann bie erffaunlidje 9KäI)r

gekommen, £ubmig folle borf in „^ugarte" (©oongarrie in uteffauffralien ?)

als ffeinreidjer ©runbbefitser nod) leben. SJttan ficl>f, aud) ber mnff)ifd)e erofifdje

©olbonkel fef)lt in unfrer ^amilie nidjf.

44. b. putrid) Wlhcti, $gl. ^Sreuft. ©arnifonoermalfungsbirekfor in 9ttamg.
* SSolftagen 25. 5. 1813 f 9ttaing 1. n. 1871. Gilbert mibmefe fid), mie einff

fein Safer, ber Snfenbanturlaufbaljn, ging aber, nadjbem er in biefem ©ienffgmeig

einige ^afjre in Äobleng unb $öln tätig gemefen, gum ©arnifonoermalfungs=

mefen über, Wad) längerer 93efd)äffigung im Äriegsminifferium marb albert 1 850
©arnifonsoermaltungsinfpektor in SJttinben, 1855 in 2rier. 1859 mürbe er

gum ©arnifonsoermaltungsbirekfor in Äobleng ernannt unb ein ^aty barauf

nad) 9ftaing t»erfef3f. 3)er 3)ienff in biefem midjfigen ^lafje mar an fid) kein

Ieid)fer. 3)urd) bie polififdjen £er!)älfniffe ber folgenden 3^l)re marb jebod)

Gilberts amtliche unb gefellfdjaftliaje -Stellung in ber oon ^reuften unb
©efferreid) gemeinfam befeuert 93unbesfeffung gang befonbers fdjmierig. 9md)
bem bänifdjen ^elbguge begann bie Äataftroplje oon 1866 itjre -Schaffen ooraus
gu merfen: bie ©efterreid)er mürben immer anmaftliajer, bie Kritik ber ifynen

anf)ängenben Reffen über alles ^reufeifdje immer fjämifajer. Siel $akf,

^ßreuftenffolg unb eiferne ^pcfficjkcif gehörte bagu, bie fid) fjäufenben Ärifen gu

überminben. Sine 33efferung traf ein, als Einfang 1866 bas in 9ftaing liegenbe

böljmifdje Regiment burd) bas aus Senegianern beffeljenbe Infanterieregiment

ferner abgelöff mürbe. 2)ie Italiener maajten aus iljrer Abneigung gegen bas

Äaiferfyaus kein £>el)l unb oerbrüberfen fid) offen mit ben oreuftifdjen -öolbaten.

3)ie 9uainger ^veuften unb bies Regiment ferner fjaben jpäfer im Kriege

bei $lfd)affenburg etnanber gegenüber geffanben: in gellen Raufen, unter

(Sooioarufcn auf ^reuften liefjen fidf> bie Italiener oon ben preufeifdjen Äameraben
gefangen nehmen. 33eim 5fusbrud)e bes Krieges Raffen ^reufeen mie ©efter-

reidjer bie für neutral erklärte Jeffung 9ftaing gu räumen, ^alfdje Sftadjridjfen

oon öfferreidjifdjen 6iegen fc^fen bie SÖeoölkerung in einen matjren SSuf=

taumel gegen ^reuften. Gilbert Ijaffe SJUülje, bie itjm anoerfraufen Waffen gu

retten. $ad)bem er feine Jamtlie unter bie ©bfjuf eines 93rubers feiner ^rau,

eines kaffjolifdjen Pfarrers auf bem r}od)malbe, gebradjt, mar er mätjrenb bes

Kriegs im ^riegsminifferium in Berlin tätig, $lber fdjon gur SÖeinlefe bes-

felben ^atyes mar bie Jamilie, mie albert unter £)ol)nlad)en ber Sttainger es

oorausgefagf, nad) 93eenbigung bc& Jelbgugs mieber in 9ttatng beifammen.
3)as Äriegsjatjr 1870/71 braajfe neue fchmere Arbeit. Sftaing mar mit

frangöfifdjen ©efangenen oollgeffopft. 5llle 9Ral)nungen Gilberts, bei tyikn
für bie Unterbringung ber in tylkn £agernben für ben SÖinfer gu forgen,

mies ber bamalige ©ouoerneur lädjelnb ab: bis baljin merbe ber $rieg ja

längff beenbet fein. $lber er mar nidjt gu (Enbe. 5lls bie grimmige Äälfe

bts ffrengen Sinters einfette, mu^fe Gilbert ein 53aradkenlager für 25000
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9ttann gleichfam aus bem Boben gaubern. 3)er Mmfchjag in ber Beoölkerung

aus bem wilben £)aJ3 oon 1866 in ben gellen ^ubcl oon 1870 enffd)äbigfe

ben nimmer 9ttüben für leine 9tiefenarbeit mef)r, als ber fyeffifche, babifd)e

unb banerifaje ©rben, bie jet$f gu bcn oor 1866 erhaltenen preuftifd)en unb
öfterreid)ifd)en hmjmkamen. Nicty lange burffe fid) Gilbert bes neuen Reichs

erfreuen: fchon am 1. %3oember 1871 erlag er einem Sd)laganfall. „©anj
SJttainj", fagf feine Xochfer Liberia, „trauerte um ihn", nicht Mos um ben pflicht-

eifrigen unb bodf) ftets enfgegenkommenben Beamten, aud) um ben auf-

redeten unb getreuen 9ttann.

o Äobleng 31. 10. 1838 Nofalie Beatrix Amalie, katyolifd), fpäter alf-

kaüjolifd), * Altanen, 9tt)einprooing, 10. 6. 18 13 t ^Inbemad) 7. 4. 1892,

2od)ter bes ©berbürgermeifters unb ^olijeibirekfors Abunb Ifttaehjer unb
ber SJttaria Anna geb. -ötablmair in Äobleng. Amalie t)afte il)re Sflcabrfjen-

jal)re bei einem ^reunbe ihres Katers, bem in ber ^reuftifajen ©efanbtfdjaff

angeftellten ©efjeimraf SÖeifekirch in ^aris «erlebt unb ergähjfe gern »cm ifjren

Erinnerungen an bie ^ulireoolution, an Aleranber 0. £>umbolbt, ber lange in

ber ©efanbffdjaft ficf> aufgehalten, unb an bas ^arifer £eben, wie es fid) in

ihrem 9ttabchenkopfe gefpiegelt rjatte. Als gweite SJorfi^enbe bes 9ftainjjer

STtilifär-^rauenoereins entwickelte fie 1870/71 — gerabe Sfftaing bot waljrlid)

bamals ein reiches fylb für foldje Arbeit — eine ausgebejjnte Tätigkeit,

beren offizielle Anerkennung bie Äriegö=9Kebaille für Nichtkombattanten,

bie übrigens aud) tf)re £öd)fer erhielten, unb eine $eif)e oon ©rben bar-

ftellten. Nach, bem 2obe ihres ©atten lebte Amalie meift bei if)rer Tochter

Alberto, beren religiöfe Entwicklung teilenb. 1889 50g fie nad) Anbernad).

6ie mar eine bebeutenbe Jrau, an ber nicht blos bie gange Familie, fonbern

aud) bie weiten Greife ifjrer Bekannten mit fchmärmerifdjer öererjrung fingen.

$tnber (6-6.2 5.), bem bamaligen Bekenntnis ber 9ftutter entfprechenb,

kattjolifd) exogen: a. Ernft Abunb Nidjarb VIII. 61. — b. Äarl 9Kafff)ias

^ofef VIII. 62. — c. OTibrorb ($8 Uli) Anton ^ofef, * Äobleng 6. 9. 1844

f SJUamg 22. 12. 1862. — d. ©eorg Aleranber, * Äobleng n. 11. 1846

t 9rrenanftalt St. Stomas bei Anbernad) 1879. — e. Anna 9ttaria Elifabett)

Alberta, * Berlin 20. 2. 1850. -Später a!tkatI)olifch, bann eoangelifd).

o SJRainj 21. 5. 1872 ^ermann 9Ratthie, eoang., * ©uhrau i. -Schief, n.
4. 1836 t Berlin 22. 10. 1875. ©ffigier im n. 5elb=Arf.=Negt., 1870 beim

3. Jeftungsarf.-Negt. ©eneral^elbgeugmeifter. SJftafthte machte bie Befd)iefmng
oon ^aris mit, erhielt bas Eiferne $reug II. Älaffe unb bc.t banerifdjen

öerbienftorben unb nahm 1874 hin Abfchieb als 9ftajor. Er trat in bk Ver-

waltung ber Beffemer 6tal)lmerke erft in 9^urjrorf, bann in Berlin ein, bod)

raffte Um fdrjon früh ein $rebsleiben barjin. Alberta fchlofe gu ^eibelberg am 7. 1.

1879 culß Steife Ef)e mit D. theol. ^oljannes Nieks, bem altkaü)olifchen 6tabt-

pfarrer bajelbft. D. 9lieks, * Brud)l)aufen bei Wörter 14. 7. 1843, trat fpäter mit

feiner ©aftin gum eoangelifchen Bekenntnis über. Erwarb 1888 ^rebiger am
Eoang. Vereinsljaufe in Berlin, 1892 Pfarrer in ©loenftebt, 1901 in ^Jrofen bei
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3eifj. $ißt ffarb er am 27. 2. 1908. (1) — f. £I)erefia ©Inmpia, * Sttinben 10.

9. 1851, o ^Ballcnffcbf a. r>. 23.6. 1877 93ernl)arb £ubroig Napoleon (Erjam-

b ola, fcaft)., Ingenieur, bamals in Sfttägbefprung, fpäfer in -öfuffgarf, * $öln 15. 12.

1 846, 6ofm bes Sfltaurermeiffers ^Jofcf (Eljambola unb ber 9Raria geb. SSeber. (2)

45. c. Stteyanber (Brnff -Subroig, £anbnrirf &u ÄIucjc in $olen.
* 3)aun 19. 5. 1824 t Älucje, ©ouo. ß'ielce, 9. 7. 1895 n. St (3) Erlernte

biß £anbtt)irffd)aff auf bem ©ufe feines Sdjroagers oon ^acjtjnsfei-Icncjpn unb

fraf bann in bie Sienffe bes fdjleftfdjen "SuVgnafen ©rafen 9lenarb. (£r oer=

roalfefe jjunädrft beffen ©uf -ödjroieben in ber ^errfajaff ©rofc-öfrepfj, fpäfer

anbere 33efif3ungen. 5^aa3 unb nad) oerlor (Ernff ben 3ufammenl)ang mit feiner

Familie. 1860 überfiebelfe er nad) 9toroo-9labomsk in *$olen, wo er eine

Weberlage lanbroirffdjaffltcfjer 9ttafd)inen erridjfefe, ^oljgefdjäffe im ©roken
betrieb, aud) an ber borfigen £anbtt)irffd)affsfd)ule als £ef)rer fäfig war. 3m
polnifdjen $lufffanbe oerlor er faff fein ganzes Vermögen. (Er paajfefe jety

bie Romaine SÖnroos bei ©poqno in ^olen, bie jebod) nad) einigen ^afyven

pargellierf würbe. 9tacf) mehreren 3roifd)enffellungen fraf (Ernff roteber in ©raf
9lenarbs Sienffe auf beffen polnifdjer ^öefifmng Älucje.

o ^aminifj ®.=-6d)l. 9. 2. 1851 SSilrjelmine, * ©leinri^ 6. 4. 1828

t 93uk, ©out). Äielce, 1. 6. 1885, Soajfer bes ©berförffers 5»f)ann ©erball
unb ber (Eleonore geb. Stiele in ^lokiffnif}.

Äinber, nad) ber SJltuffer kaff)olifd) unb bis auf 9Rarfl)a unb if)re in

©euffdjlanb erlogenen Äinber polonifierf: a. £ubtt)ig VIII. 63. —
b. 9ttarfrja, * Sftiedjoroifj ©.=-6cf)l. 19. 4. 1853 o 3toanott>ice, Ar. 9TCiedjon>,

©ouo. ^ielce, 8. 1. 1882 Jriebrid) 93erfermann, 93rennereioern)alfer in

-öfrojec in ^olen, * $rummlinbe, ÄVeis £üben i. 6d)lef., 31. 7. 1854. (4)
—

c Älara, * Sttiedjonnfj 12. 8. 1854 t ^inqoto, ©ouo. ÄHelce, 2. 7. 1902,

o Scnce, $r. 9Ttied)Ott), 10. 2. 1879 SSojciecf) 3 ißmö i nöfei »
^idjfer in

SSobgielaro, ©ouo. $ielce. (5) — d. ^ebtoig, * S^d^ot^ 15. 10. 1856

— )""—
" 9tus 'Wlbe rTo

s
**e* rfter"® fj^ dämmen fölgeVbe Ä i n b e r : aa. § e rm a nn 9tt a f f Fj i e

,

* 9ttatns 31. i2. 1873 O Hamburg 21. 5. 1900 $aula Sdjröbcr. 33eftf3f eine ©ärfnerei bei

Neapel. — bb. 33crfFjo SUafffjie, * Berlin 15. 5- 1875, O ©luenftcbt 18. 4- 1900 Kaufmann

§ ermann §acklänber in Sttagbeburg, (Enkel bes Sdjöpfers bes §crmannsbenkmals (Ernft oon

33anbel. — Kinber jroeifer (Efje: cc. <£aula 9Ueks, * fjetbclberg 6. 12. 1879, £efjrerin,

O 30. 1. 1905 SSilln ©ermann in 23uenos-$ltres. — dd. Sofjannes $ran} 9üeks, * ^eibel-

berg 6. 12. 1881, Ingenieur in Honolulu. — (2) — Äinber: aa. §ugo Stjambola, * 5Kägbe-

fpmng n. 8. 1878, .Kaufmann. — bb. ftidjarö (Ehambola, * 6feglif3 19. 11. 1882, Kaufmann.
— (3) — ®ic 2)afen über bie in ^olen lebenben «Jamilienglieber fämflid) nad) neuem öf iL

— (4) — Äinber: aa. Sßiltjelmine 23erfermann, * §ausborf, Ar. 9leumarkf, 17. 4- 1883,

O £ipic, ©oud. ^etrikau, 10. 7. 1904 Gjeslam genbrjejeroski, ÖJojf ju SJUiebsno, ©ouo.

^efrikau. — bb. öelma 53erfermann, * öiebliska, Ar. gtliedjom, ©ouc. Äielce, 15. 4- 1886.

O £ipic 10. 8. 1906 Q5runislan) ftesjkoroski, ÖJojf in £ipic. — cc. SJRaric Serfcrmann,
* öiebliska 16. 5. 1888. — dd. öiegfrieb 33erfermann, * Äobromb, ©oud ^efrikau, 20. 10.

1893. — ee. SJttartfja 35erfermann, * cbenba 24. 8. 1896. — (5) — Äinber, • $incjom:

aa. Julian 3iembinski, * ©okjt), Ar. 9Ried)on), 16.2. 1881, Stpofijeker. — bb. öigismunb
3iembinski, * ^insejom 2. 5. 1885, Kaufmann. — cc. Äafimir 3iembtnski, * ebenba 3. 3.

1887, ©ffijier. — dd. (Eugen 3iembinski, * ebenba 19. 12. 1889. — ee. ÖJacIaro 3iem-
binskt, * ebenba 18. 10. 1892 —
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o Sroanoroice 24. 6. 1882 ^ofcpl) ^arolife, ^Öoff in Sroanoroice, ©out».

Äielce. 00 <$iHca 7. 10. 1898 öfanislaus ©rloroski, ^uffabrikanf in ^Jiüca,

<£olen. (1) — e. <$aul VIII. 64. — f. 33oleslaus VIII. 65. — g. öfaniö-
laus VIII. 66.

46. d. SSWbelm Äart, Kaufmann ju Äobknj.
* 3)auu 24. 10. 1830 t Koblenj 8. 9. 1877. o (gfjrenbreifffem 24. 5. 1856
9Kagbalene, * bafelbff 9. 4. 1852, kan>, lorfjfcr öes ©ekonomen ^acob
9Raf)r unb ber 9Raria geb. Songarb.

Kinber (2 6. 4 £.), * ßobleng, feaf I) oltf df) : a, (Srnff tticolaus VIII.

67. — b. Sftaria, *
7. 5. 1859, o Äoblcnj 4. 1. 1886 ^idjarb §anfen,

Kaufmann in ^Ibleröljof bei Berlin, * Köln 8. 2. 1854. (2) — c. (Hlifa-

beff), * 29. 6. 1860. o Kobleng 17. 5. 1885 ©fio ödjalfenbranb, Kauf-
mann ju Frankfurt a. 9R., * Koblenj 1. 5. 1857. (5)

3lcf)fe$ ©cfcf)(cd)f

A. 5)te -ööfme be$ Sauinfoekiorö Jriebrid) Sfoenariuö t>on Äaffel (VII. 32)

47. a. $£ü()e(m $riebrtd), öalinenbirekfor gu öooben a. 05.

* öooben a. SO. 25. 6. 181 8 t ebenba 14. 3. 1894. — £on 1846 bis 1847
33ergeleoe in Gaffel, bann öalgamfsaccefpft, 1855 öalgamfeaffeffor in 9tau-

t)eim. 1857— 1864 öaüneninfpekfor bafelbff. 1864— 1 871 in Abenberg. 1872
öalinenbirekfor in öooben. o (Efjriffiane Filarie öajminke, * (Sfdjroege 18.

1. 1824 t 9iaub,eim 8. 1. 1850. 00 33leid)erobe 1. 10. 1855 ^enrieffe,
* 9tauljeim 1. 10. 1833 t öooben 29. 6. 1890, Soajfer bes öalinenbeamfen
Jriebrid) Henkel unb ber ^ol)anna geb. ^auli in 9tauf)eim.

Kinber IL (Sl)e: a. ^riebrid) SSityelm IX. 68. — b. £f)arloffe

öopf)ie, * s3tauf)eim 26. 10. 1855 t ^ankfurf a. 9tt. 24. 1. 1904. —
c. u>ilh,elm Jriebrich, IX. 69. — d. Smilie öopl)ie, * %mh,eim 27. 8. 1862,
o öooben 11. 9. 1890 £ubroig £)uber, Pfarrer in ©iefjenbad), Kr. ©ffen=
bach, f Frankfurt a. 9R. 5. 6. 1908. (4) — e. ^prangtöka Angelika,
* Abenberg 4. 1. 1865. £ebf in Frankfurt a. 9tt.

48. b. Jriebrid) ^ranj, 93efif$er einer ajemifdjen Ja^r^ tn Slllenborf a. 85.

* öooben 20. 6. 1820 t Gaffel 30. 5. 1891. o Gaffel 21. 11. 1848 Slife

Katarina, * 23. n. 1828 t 3tflcnborf fd)on 28. 12. 1848, 2od)fer bes Kauf^
manns Jriebrid) £>einrid) SSenberofb unb ber Qfyarloffe 5ran5*ö^a Qc &-

— (1) — Ätnber I. (£&e: aa. ötanislatoa $arolik, * <Buk, Ar. 91Üerf)o>r», ©oud. Äickc,
8. 5. 1883, £cFjrerin. — bb. 33runisla»n ^atüük, * Slttnoga, ©out). Äidce, 14. 8. 1884,
9tta)'d)incttbauer. — cc. §ebn)ig ^arolik, " öiebliska, ©out). Äielce, 15. 5. 1886.
— (2) — Ätitber: aa (Ernff fjanfen, " ^Berlin 0.8. 12. 1886. — bb. 9Uarff)o §anfeu, " öfeglif}

8. 2. 1889. — cc. Angelika Raufen, " öfeglt^ 24. 7. 1890. — (3) — Äinber, * Frankfurt:
aa. ÖJilltj Sdjalfenbranb 17. 2. 1886. -- bb. 9ftagba Sd)a feubranb, " 26. 7. 1888.
— (4) — Äirtbcr, " Siefjenbacb, : aa. ßh*nff Subroig §uber * 25. 6. 1891. — bb. ßlfe
§uber a

21. 1. 1896. — cc. Äurf §uber Ä
18. 6. 1905
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mUt in Aap. oo SMenborf a. SS. 16. 10. 1851 Alwine tfafrjarina Caroline,
* SWenborf 16. 10. 1850 t borf 29. 8. 1854, Xodjfer bes SSeinrjänblers

©abriel $röfd)ell unb ber 9ttarte geb. SÖieberrjoIb in 2IUenborf. 000 5Wenborf
a. $8. 12. 4. 1859 Helene (Eljarloffe, * öooben 18. 7. 1834 f Gaffel 8. 5.

1887, £od)fer bes Pfarrers §einrid) Claus unb ber 9ttarie geb. SSMe in

•öooben.

Äinber IL Qtye, * SWenborf : a. (£milie Sttarie, *
7. 8. 1852. o Äaffcl

14. 8. 1872 SSilrjelm £rjon, ©ufsbefii$er in Übungen am SJtteifener, * dürften-

ffexn bei Übungen 5. 9. 1845. (1) — b. Slrfrjur SSUrjelm Jriebrid) IX. 70.

Äinber III. Q^e, * SWenborf: c. $riebrtd) fjeinrid) IX. 71. —
d. SIbolf ©fto IX. 72. — e. §einrid) (Ernff IX. 73.

49. c. Äarl, ^pofhekenbefiijer in $rielenborf, ^. Gaffel.
* 6ooben a. SO. 24. 6. 1828 t bafelbff 6. 9. 1887. o £obent)aufen 26. 12.

1875 (Elife Sd)ömber. Äinberlos.

50. d. Jranj ^ermann £ubn>ig, Kaufmann in SÖanfrieb in Reffen.
* -6ooben a. SS. 25. 5. 1835. 93efuf)r nad) bem 93efud) bes ©nmnajmms
gwangig ^arjre lang bie 6ee auf §anbels= unb $riegsfd)iffen unb lieft fidf)

bann als Kaufmann in SSanfrieb nieber. o SSanfrieb 26. 12. 1873 9uarie
£f)erefe, * ©rofteuljain 14. 8. 1852, 2od)fer bes Judjroebers ^o\). <$vkt>v.

SÖUl). ©rofe unb ber ^ofyanm (Eleonore geb. 9lid)fer.

Äinber (1 6. 2 I.) * SSanfrieb: a. 9Rinna QEHfe, * 21. 12. 1877,
o SSanfrieb 6. 9. 1905 <5x'\k, &amackers, Kaufmann in 3)orfmunb. —
b. ^riebrid) %aul IX. 74.

B. 3)ie -6öf)ne bes ©berbergamfefekrefärs Jrans Äarl Sitemann Sfoenanus oon
Sonn (Vll. 33)

51. a. Sofy. Sapfiff $ranj, 93ürgermeiffer unb Hauptmann b. £. a. 3). ju

Sinnig bei $laajen.
* 33onn 21. 12. 1829 t £inmd) 29. 4. 1887. £'aft)olifd). o Stallen, $r.

©labbad), 8. 9. 1865 9Uaria Äafrjarina, * bafelbff 21. 2. 1845 t Saoannarj,
•6f. ©eorgia 9t.-$[., 1. 6. 1900, £od)fer bes 93rauereibefi<3ers <3ot). ^efer

Golfers unb ber Caroline geb. £öbens.

£inber (1 6. 3 £.) * £innid): a. 9Raria £icforia, * 8. 10. 1866,

(Srjierjerin in ©ielsborf bei 93onn. — b. S^ulia, * 31. 5. 1868, o 9ttai 1901

23apfiff Golfers, (Thnlingenieur gu 93opparb a. 911)., * $>af)len 15. 5. 1865. —
c. jrif$ IX. 75.

52. b. Jriebnd) SPityelm, $gl. ^reufe. 9tofar in Saarbrücken.
* 93onn 10. 4. 183 1 t -Saarbrücken 25. 2. 1879. Ätttfjollfd). 'iKofar in Sreis

a. Sttofel, feif 1876 in Saarbrücken, o Öallenbar 15. 10. 1870 $luguffe,
».™™„.«««».....„^

^ ^ q Übungen 20. 8. 1898

©nmn.-^rofeffor ®r. ©uftao SJölbing, jef$f in 9Rörs. — bb. SÖUf)elm Shon " 15. 6. 1878,

O Äoffd 28. 4, 1906 Sofyanna Sdjmud) aus Äoffd. — cc. £uife £f)on * 8. n. 1888
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* 6f. ©oar 17. 7. 1839 t Srter 9. 6. 1904, £od)ter bes fjaupfmanns a. 3).

^ermann ^ofcf 9TCertiffd) unb ber 6opf)ie geb. 9teiffenberg.

Äinber (3 £.): a. 9TCatf)ilbe, * £reis 9. 6. 1874, feif 21. 4. 1897
£lofterfd)tt>efter im ©rben ber Jranäiskanerinnen, fett 9TCai 1906 im Collegio

Espirito Santo *u "Sage, -öübbrafilien, 9lio ©ranbe bo 6ul. — b. £l)ekla,
* (tarben a. 9R. 28. 7. 1876. o Girier 27. 8. 1900 £>ans 9leiff, früher 2lmts-

ridjter ju Bifburg, jet$t 9ted)tsamr>alt in Bopparb, * SVtagen 8. 1. 1870. (1)

53. c. Äarl 2htfon ($oni) 3ofef, Äunftmaler in Äöln a. 9*f).

* Bonn 14. 4. 1856 f $öln 31. 1. 1901. $aff)olifd). $as „Seufze
$ünftler-£e£ikon ber ©egentt>arf" (£eip3ig=Berlin 1898) beruhtet über itm:

$oni genoft ben erften Mnferridjf im 3eid)nen burd) ben Mnit>erfitäfsgeid)en=

lefjrer (EF)r. £)of)e in Bonn. %ui)bem er bas ©nrnnafimn abfoltrierf, ging er

1853 auf bie #kabemie nad) SUünajen, wo £)ilfensperger, 6d)ttrinb unb $oli$

feine £erjrer waren. $lls einen ber beften 3eKtncr &cr ^fkabemie 50g if)n

beren Direktor SSiUjelm $aulbad) mif jur 9Iusfüt)rung ber Kartons gu

©oeffjes Jrauengeftalfen f)eran. öpäter arbeitete £oni in ben Ateliers ber

Kölner 9ttaler (Erid) (Eorreus unb ©isbert flüggen. 6eit 1861 roar er bauernb

in Äöln anfäffig. (Er malte ©enrebilber unb ^ortraifs. Hnter letzteren ift

eine "iReuje SRonumenfalbilbniffe ber 6tifter bes Kölner Sfflännergefangoereins

im großen 6aale bes Vereinsfyaufes „SSolkenburg" rjerüorgurjeben. Sine feiner

beften arbeiten ift ein in ©rifaille ausgeführtes Bilb, bas bas alte $mber=
gebet „Qlbenbs, wenn id) fajlafen gel)" -mm 9ttofiü t>af. -Seine — aud) im
$unftf)anbel oeroielfälfigfen — Aquarellen, bie ben f)iftorifd)en ^effgug Dß * &cr

8ollenbung bes Kölner ®oms barftellen, ftnb aus beni Befit$e Äaifer SMlljelms I.

in bas §ol)engollem-9ttufeum in Berlin gelangt. -Sein letztes größeres SÖerk

nrnren brei figurenreidje <$vk\<i, bie ©efd)id)te ber Siabi $öln bis auf ben

heutigen Xag barftellenb. 3)urd) feine prächtigen (Entwürfe 51t ben Äarneuals-

gügen — £oni gehörte ftänbig bem großen Äarneoalsrafe an — foroie burd)

ent>a 500 ©ebenkblätfer, Diplome unb treffen l)at er fid) einen weit über

3)eutfd)lanbs ©rengen l)inausgef)enben 9?uf gefdjaffen. Sin befonberes £erbienft

erwarb er fid) burd) bie ^lufbeckung, 3ll
f
ammcn

f*
ßU

*

una, l,n& 3leftaurierung

bes aus altd)riftlid)er 3eif ftammenben 9Kofaikbobens in ber $ird)e 6t. ©ereon
jut Ä'öln. 3)er geiftreiaje, f)umort>ofle Äünftler, aud) auf mufikalifdjem ©ebiete

tätig unb lange 3^1 ^igepräfibent bes roeitberüfymten Kölner SJUännergefang-

oereins, l)at aud) üierjel)n komifdie ©pern unb ©peretten (,,^an unb
©riet", ,,£oreIet)" ufw.) gefa^rieben, bie in ben 9tyeinlanben oiel aufgeführt

roorben ftnb.

o 93onn 7. n. 1864 Jrieberike ^Öill)elmine Slara, * -6d)öneid)e, ¥>efr

^otsbam, 25. 4. 1844, eüangelifd), 2od)ter bes Bauunternehmers SÖilrjelm

SJUener unb ber ^öiltjelmine geb. 6d)ul§e in Bonn. Äinberlos.

(1) — ÄMnber: aa. ^ermann SReiff, * Zvkv 3. 10. 1902. — bb. Ö5il^clm 9R e i ff,
* <8tf-

burg 11. 7. 1905. — cc. Äaftjartna 5leiff, * ^Sitburg 22. 11. 1906. — dd. £l)eobor 5leiff,
* 93opparb 15. 7. 1908. :

:
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C. $te ttenpottttneit bea 3)re4>slermeiffers Seopotb Sfoenarius von Sttagbeburg

(VII. 36)

54. (Em ff (Emil, $apejier imb Dekorateur ju 9Ragbeburg.
* borf 18. 10. 1854. o SJftagbeburg 5. 5. 1892 ^ofjanna 93erff)a $I)erefe,
* 9Kagbeburg 27. 9. 1867, Soajfer bes ^anöelsmanns $luguff 6 d) realer in

Halle unb ber (£l)arloffe geb. 3<*uner.

Äinber * 9ttagbeburg: a. ©erfrub ^ot)annc, * 6. 6. 1895. —
b. $riebrid) £eopolb, * 27. 10. 1894. — c. <£lfa Stjekla Joanne, *

9.

3. 1896. — d. (£rnff 9Ra^ (Erjriffian, * 21. 7. 1900. — e. $arl $luguff
§ermann, * 25. 1. 1902. — f. $urf $ans Rubolf, * 4. 7. 1906.

D. 3)te 9ta4)kommen bes Stotog$bud)j)änMer0 (Ebuarb Sfoenarius t»on -Seimiq

(Vll. 39)

55. a. Stta^imtlian (Ebuarb ^riebrid), Kaufmann unb $ed)niker.
* <£aris 21. 11. 1840 t -St. Petersburg 5. 10. 1871. Unoerheiratet. £ebens=

abrifc -S. 121— 125. (3)ie Jreifajüfjbegetfferung ber SJRuffer giebf itmi ben
tarnen. 3u$mb -S. 121. £)arfe ^afyve in &u|lanb 6. 121— 123. -Sein früher

Xob. -Seine ^erfönliajkeif -6. 125. Riajarb wagners 93eileib5fcf)reibcn 6. 122.)

56. b. 9Ud)arb £ubnrig Jjemrtd), 3)r. pfjtt., orbentlidjer <$rofeffor ber ^rjilofopfjie

an ber Unioerfifäf gu 3 ut,i4)-

* "paris 19. 11. 1843. f 3U™*) 18. 8. 1896. £ebensabrif3 «S. 123—150.
(9tid)arb Wagner als ^afe 6. 123. $lugenoperafion unb ödjroinbfuctjtsfurdfjf

•6. 124. Religiöfe 3weifcl -6. 124. Unglückliche ©nmnafialgeif -6. 124.

IRidjarbs £cl>rjdl)rc im 93udf)l)cmbel 6. 124. 125. -Seinem 3)rama Soffanja

bei SJRonte -Salute oerbankt er bie (Sinroilligung bes Hafers jjur Aufgabe biefes

Berufs -S. 125. 3)urd) eifernen 5^)3 gelingt es Ridjarb, am 14. 1. 1864
bie Reifeprüfung ju beffehen -S. 126. Sr wirb stud. lit. germ. in £eipgig,

oon ©ffern 1865 ab in Jürid) & 126. 93efud)e bei Ridjarb Wagner unb
bie (£rffauffül)rung bes „ Jriffan" in 9Künd)en -S. 126—128. Ridjarbs $llbum
-S. 129. ©ottfrieb -Semper -6. 129. 3)ie folgen ber 9Rüncf)ener Sage. $lb-

menbung oon ber ^rjilologie. ^lan in Valien meifer 5U ffübieren 6. 129— 131.

Ridjarb reift 1865 mit bem £afer nadj Italien -S. 131. ßmffcfjlufe, firf) aus*

fcfjlteftlid) ber ^rjüofoprjie gu roibmen -6. 151. -Sfubium in Berlin unb £eip|$ig.

6. 151. 132. 93egrünbung bes 3kabemifcf>prjilofopf)ifcf)en Vereins" in

£etpgig 6. 152. „3)as 3)mg an jid>" 6. 132. 153. Promotion am 7. 8.

1868. Riajarbs -Spmoäafdjriff -S. 135. SÖanberjarjre 6. 133. 134. Habilitation

in Seipgig 6. 134. „$rjilofopI)ie als Denken bev SSelf gemäß bem ^rutjip

bes kleinften Äraffmaftes" 6. 134. Die 33egrünbung ber „8ierfeljarjrsfd)rift

für miffenfdjaftlidje ^rjilofoprjte" im ©kfober 1876 6. 135. Ridjarb nrirb

©ftern 1877 als orbenflicfjer ^rofeffor ber inbukfioen ^5i)iIofopt)ie an bie

Hnioerfifäf ^üvid) berufen -6. 135. Rictjarbs poefifdje 33effrebungen S. 135.
Verlobung unb ^odjgeif 6. 136. Srffe 3wric[)^ ?ol)rc 6. 136—139. 9ttd)arbs

^erfönlidjkeif 6. 157. 138. 8on ber „Kritik ber reinen Srfaljrung" erfctjeinf
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1888 ber crffc, 1890 ber jroeite 33anb 6. 159. Spätere Schriften 6. 140.
©er Empiriokritizismus -6. 140— 144. r)erbe (fcntfäufdjung : bie Jadjgenoffen
fdjroeigen über bic „Antik" 6. 144—146. 9ttd)arb füijlt fid) in 3"«^ »im
Elenb" ber Verbannung. £ef$te fernere ^a^re unb lob 6. 146—150. 9ttd)arbs

93üffe in 3urid) -6. 150.)

o $lltona 17. 3. 1877 ^o|). 9ttaria, * $lltona 26. 12. 1845, Üodjfer bes
$abrikbefu)ers ^oljann Sari Semper unb ber £uife geb. ^euufce bafelbff,

jetjt ju ^eibelberg. #inberlos.

57. c. £ubn>tg <£buarb Hermann, ©r. jur. ufr., ^ufttjraf, 9*ed)fsamr>alf am
Äönigl. £anbgerid)t unb 9tofar 5U §irfd)berg in Sdjlefien.

' £eipjig 5. 2. 1851. £ebensabriJ3 6. 151— 190. (Äinbererinnerungen

:

Düffel, ber Ueberrjunb. ©as ^obemilsfdje Calais. ©ie Vorfielt, ©er
Tiergarten, berliner „Sommerwohnungen" um 1860 S. 151— 154. ©as
$riebrtd)sgt)mnafium in Berlin S. 154. 155. 9tteine trüber S. 156. Sie
§ubelfeier ber £eipjiger -6d)lad)f. ©ie Äonfliktsjeit. ©er Ärieg oon 1864
S. 157. ©er Vater mad)t mid) jum Vertrauten feiner nationalen 93egeifterung.

^öniggräfj 6. 158. Unsere „jours fixes" unb bas „£efekrän5d)en" ber
9Kuffer -6. 158. 159. Vater unb Salme S. 160. limine S. 160. Vetter

£ouis ^einrid), feine 9ftutfer £uife r)einrid) geb. 'Sloenarius unb feine Sajroeftern

Eonftan^e unb 9Karie S. 161— 163. 9tteine Sdjulfreunbe ©runer unb ^Jrinj

9ttaurokorbatos S. 163. 3d) werbe ©ftern 1869 als stud. jur. et cam. in

Berlin immatrikuliert, ©neifts grofee 3 cit S. 163. 164. ©ie Ünioerfität

£eipjig S. 164. 165. Tempels „9tofionalbibIiotf)ek" unb bie £eip$iger 93üd)er-

oerfteigerungen S. 165. ©er fäajfifdje ^artikularismus roeid)t 1870 in £eipgtg

flammenber 93egeifterung. SSHe id) bie $unbe oon Seban erfuhr S. 165—167.
©ie £eipjiger Stubenfenfajaff nad) bem groften Kriege, ©ie ftubenfifdje

„^eformberoegung" unb ber „2lkabemifd)e Verein £ipfia" S. 168—170.
Stubium in §alle -6. 170. 171. ^eferenbarjeit in ©reifsnmlb unb ^irfdjberg

S. 171. 172. Promotion S. 172. Verlobung unb r)eirat S. 172. 211s

Staatsanwalt in fRafibor S. 172. 173. $lmtsrid)terjal)re in ©reiffenberg i. Sd)l.

S. 173. 174. Eintritt in ben Äreisausfdjufe unb bie ^roöinjialfnnobe S. 174.
©ie Politik tritt in ben Mittelpunkt meines £ebens. ©ie Septennafsroarjl 1887.
S. 174— 176. 3d) werbe 1888 in bas 2Jbgeorbnetenf)aus gemäht. ^erfönlid)e
Erinnerungen aus ber ^arlamenfsjeit S. 176—179. 3d) kanbibiere jum
3leid)stag unb oerfudje bann oergeblid), mid) oon ber Politik 5urü(fe5ujielhen

S. 179. 180. 3d) roerbe 9led)tsamr.alt in £)irfd)berg S. 180. 181. ©er
^elenenberg in Saalberg S. 181. Weitere politifdje Tätigkeit S. 181— 185.
Arbeit in ber kommunalen Selbffoerroaltung unb auf kirchlichem ©ebiete S.
185. 186. $lls Freimaurer S. 186. 9tadtblick unb ^lusblidk S. 189. 190.)

o £eipjig 15. 8. 1882 $lara fyzUm Caroline, * r)alle 5. 9. 1852,
£od)ter t>is ^rioatiers ©illjelm fKürjlmann unb ber Smilie geb. £)eckenberg
ju Ä'ö|en. Heber ^elenens Familie 6. 260—263.

5tinber: a. (£aecilie 9Uaria Julia Smilie, * 9tofibor 27. 5. 1883,
o r}irfd)berg 8. 2. 1903 ©r. jur. ©tto 2l)eobor fReier, * Sferlolm 22. 1.
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i875> -Sofyn ÖC5 9iealgmnnafialbirekfors Xfjeobor %>ier unb ber 3ba geb.

Ö3örner in £anbest)uf in 6d)l., Dlecfjfsanroalf am $gl. £anbgerid)f unb -öfabf-

öerorbnefer gu §irfd)bcrg, SHlifglicb bes 3ßn^a^orPan^ö ber Sftafionafliberalen

^arfei unb bes Borffanbs bes „QSunbes ber Snbuffriellen" $u Berlin, foroie

gefdjäffsfüljrenbes öorftanbsmifglieb bes „33unbes ber 'Jnbuffriellen am 9Ricfßn=

gebirge", 33egrünber unb Herausgeber ber ,,-6d)lefifd)en Heimatblätter, 3ßü-~

fdjriff für €>d)lefifd)e Kultur", bie feif bem i. ©kfober 1907 in Htrfd[)berg er=

(feinen (1). — b. (Sbuarb 3"of)annes £ubroig ^erbinanb ©eorg, * ©reiffenberg

1. 45c()l. 24. 1. 1886. (£anb. meb. QSefudjfe bas ©nrnnaftum in §irfcf)berg.

6mbierfe in ©enf, 9ttüncf)en, SSürgburg unb -Strasburg. — c. "Johannes
(Cannes) (Ebuarb Sttapmilian Vöityelm Jeli^, * ©reiffenberg i. Styl 7. 1.

1887, Kunffmaler. 93efud)fe bie ©nrnnafien in Hfrftfjberg unb Effenberg, bie

iHunffakabemie in ©resben, f)örfe an ber Unioerfifäf ju SJttündjen. fyty in

Breslau. — d. ^erbinanb (Sbuarb ©eorg STla^imilian 9ttd)arb, * ©reiffen-

berg i. Sd)l 11. 3. 1889. 23efud)fe bas ©mnnafium in HM4)^ßr9 un& bö^
3. 3f- -Kollegien in Breslau, um fidf) jum Sinfriff in ben 33ud)= unb Äunff-

fyanbel oorjubereifen.

58. d. ^erbinanb Srnff albert, 3)r. pf>il. hon. c, QevausQebzv bes „Äunff-
warf" unb ber „Äunftroarf-Unfernerjmungen", £orfif$enber t>is „3)ürer-

b unb es" in 'SMafenrit} bei Bresben.

* Berlin 20. 12. 1856. £ebensabri^ 6. 192—208. (9lufobiograpf)ie:

$inber=(£rinnerungen. ©er Krieg oon 1870 -6. 192. ©as TOfyelmsgnmnafium
in ^Berlin unb bie ©resbner Kreujsfdjule 6. 193. ©er „^afurroiffenfajaffltaje

SSanberoerein" S. 193. ©as (£lfernf)aus 6. 193. öfubium in 3ünd) unb
$lufenfl)alf in Valien -6. 194. 195. ©er „©iskufftonsklub" in Bresben -6.

196. 33egrünbung unb (Entwicklung bue „Kunftroart" 6. 196—199. ©er
„©ürerbunb" -6. ^199). 9iat)eres über bie Kunfiroart-Unfernetjmungen unb ben

©ürerbunb -6. 200—208.

o ©resben 30. 7. 1894 £lfe 6opf)ie 93erft)a ©oel)n t>eref)el. gero. 6d)u=

mann, * bei 6f. £ouis 91.-91. 30. 8. 1859, lodjfer bes 6<f)riftftellers ©r.

9lubolpl) ©oef)n unb ber %)falie <$vitbmke geb. SJRartms in ©resben.

Kinberlos. (-6tieffo()n: SSolfgang Schümann, ödfjriftfteller, * ©resben

22. 8. 1887.)

E. ©er <&o$n bes 9ttffergufebefif$ers Hermann 3foenartus üon ^omebien (VU. 40)

59. 9Ud)arb <£mil Seopolb, 9liffergufsbe^er auf ©rof$=£egben, Kreis Königs-
berg i. ^r.

* ^omebien 26. 7. 1846 t ©r.-£egben 23. 4. 1907. 93efaf3 feit 1877 bies

Rittergut, bas er kurj uor feinem 2obe oerkauffe. Mnüermäp.
— (1) — Äinber, * §irfd)berg: aa. 9ngcborg Säctlie SReier, * 26. 4. 1904. — bb. SJolf-

gang ©fto ^eier, * 19. 2. 1906. _ ^ -
-. —
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F. $er «öofcn bes Kaufmanns unb Sethnikers Jerbinanb Sfoenarius t>on Serlin
(Vll. 42)

60. $erbinanb (£urf, 3)r. pf)il., Kaufmann unb £ed)niker ju £f)arloffenburg.
* Berlin 13. 5. 1868. &efud)fe bas 9teuffäbfifd)e ©nrnnaftum in Bresben
unb beftanb im ^erbffe 1887 auf bem SÖilrjelmsgnmnafium ju ^Berlin bas
Abifurienfene^amen. 6fubterfe in Saufanne, Berlin unb -Strasburg Chemie,
Mineralogie unb ^rjnfik. ^romooierfe 11. 8. 1891 an ber pf)ilofopf)ifd)en

Fakulfäf ju Berlin jum ©okfor auf ©runb feiner ©ifferfafion : „Heber einige

molukulare Umlagerungen". Einige fyit barauf traf er in bie Firma ©ebrüber
Aoenarius in Berlin ein. ©berleumanf a. 3). ber ©arbe=£anbroef)rarfi[lerie.
o Saufanne 20. 7. 1896 ^ofepfjtne Souife ^^rence, * ©rbes be £au£,
ödjroeij, 11. 10. 1866, 2od)fer bes 3)r. Abolf £a (Tombe, <$rofeffors ber
neueren ^fjilologie an ber Unioerfifäf Saufanne unb ber F^berica geb. ^onef.

$inber, * (Efjarloffenburg : a. ferner Jcrbinanb Abolf, * 30. 4. 1897. —
b. 9*id)arb §ans Jnebrid), * 27. 7. 1899. — c. ^Kelln $torence, * 16. 6. 1905.

G. 3)ie ftadjfeommen bes ©arnifonDerTOalfungsbirefefors albert Sfoenarius von
Warna (Vll. 44)

61. a. <£rnjff Stbunb 9Ud)arb, ©roferjergogl. ^effifajer ^ommerjienraf ju ©au-
algesf)eim a. 9tt)ein, * Äoblenj 9. 2. 1840. itairjolifd). 9fad)arb fraf, naa>
bem er auf bem SJIlainjer ©nmnafium 1860 bas Abifurienfene^amen beffanben,
als Fahnenjunker beim 9tieberrf)ein. ^üftlier^egimenf 9tr. 39 ein unb roarb
im Juu' 1861 £eufnanf. (Enbe 1865 t»erlef$fe er fid) beim turnen beibe Fuß-
gelenke unb fraf besfjalb roegen seitlicher 3)ienffunfauglid)keif jur £anbmerjr
über. Als Sanbroefjroffijier tnadjfe er bie Felbjüge oon 1866 unb 1870 mif,

erfferen bei feinem alfen Regiment 9tr. 39, lefjferen als ^ommanbeur bts
3. 6anifäfs=3)efad)emenfs bes VIII. Armeekorps. (Hr narjtn an 22 -6d)lad)fen

unb ©efed)fen Seil unb erroarb bas (Siferne Äreug. 3n beiben Kriegen roarb
er leiajf oermunbef. %)d) im ^arjre 1871 fcf)ieb er als Snoalibe mif bem
Gfyarakfer als Hauptmann aus. 9tad) feinem erffen Ausfdjeiben aus ber
Armee fjaffe £Rid)arb eifrig djemifche öfubien betrieben, aua) jroei -öemeffer
lang bas Frefeniusfdje ynffiluf in SÖiesbaben befudjf. Sann begrünbefe er

ttad) feiner öerfjeirafung 1867 in 93übesrjeim a. 011). eine kleine Äeffelfd)miebe-
roerkffaff, bie er fd)on 1868 nad) ©aualgesljeim bei ^Tngelljeim oerlegfe. 3)orf

befferjf fie norf) rjeufe in ffark erweiterten Umfange. 9ttif bem Weinbau ber
borfigen ©egenb unb mif bem 93ebarfe bes Weinbauers oerfrauf, ffrebfe

9lid)arb ein £erfaf)ren ju erfinben, um bie feueren unb jugleid) wenig nriber-

ftanbsfcujigen 3lebpfäI)Ie ol)ne mafajinelle ^ilfsmiffel bauer^aff ju madjen.
So enfffanb feine erffe Äreofofieranffalf. ^fn biefer erfanb SRidjarb bie ^erffellung
bes Carbolineum Aoenarius, bas l)eufe als ^oljkonferoierungsmiffel über
bie ganje ©elf oerbreifef iff. hieben bem bie Firma ©ebr. Aoenarius
füljrenben -Sfammljaufe in ©aualgesljeim enfffanb junäa^ff in Ablersrjof
bei Berlin eine Fabrikfiliale. 93alb barauf oeranlaßfen bie 3oIIoerbälfniffe
bie Srridjfung einer befonberen Fabrik für ©efferreia) in Amffeffen (Stieber-
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©efferreid)), ber bann eine Jobrik für Ungarn in ^reftburg gefolgt iff. $lud)

in ber 9täf)e oon Si. Petersburg f)af 9ftd)arb in ©efellfdjaff mif ^wei Ferren

oon 6d)umad)er eine (Earbolineumfabrik begrünbef. 3)en ©efamfoerfrieb

feiner Fabrikate leitet bie 5l'ommanbifgefellfd)aff 9*. ^toenarius & <£o. in

Stuttgart, beren alleiniger perfönlid) i)affenber ©efellfdjaffer 9ftd)arb tff, mit

3n>eignieberlaffungen in Hamburg, xöln unb Berlin. 3n Amerika oerfreibf

bie „C!arbolineum Wood Preserving Co." in Sttilmaukee mif 3TOCt9baufcrn

in ^eu-^ork, ^orflanb, Seattle, s3teu-©rleans, SJKeriko unb Quebec bas

Sarbolineum ^loenartus. (Snglanb nnb feine Kolonien werben oon ber Jirma
„C. A. Peters Limited" in 3)erbt) mif Carbolmeum oerforgf. So iff aus un=

fdjeinbaren Anfängen ein SÖelfgefdjäff enfffanben. 1892 erwarb 9ttd)arb eine

kof)Ienfauere Quelle im 33rof)Ifal, beren Gaffer unter bem tarnen „$loenarius=
brunnen" insbefonbers nad) tynixal- unb -öübamerika ausgeführt wirb.

9ttÄarb gefjörf 51t ben Jüfyrern ber nafionalliberalen Partei in 9tf)einl)effen.

o nKesbaben 25. 3. 1867 Angelika Klara, * SÖiesbaben n. 1. 1839,

f ©aualgesljetm 30.9. 1910, £od)fer bes 93auunfemel)mers ^Infon 9ttae ekler

unb ber ©erfrubis geb. koi).

6oI)n: SUberf, * 93übesl)etm 17. 12. 1867 f ©aualgesfjeim 19. 7. 1879.

62. b. Äarl Sttafffnas 3ofcf, Kaufmann ju Slmffeffen (
sJtieber-©efterreid)).

* Äoblenj 15. 2. 1843 t Slmffeffen 24. 12. 1908. 5?aff)olifd). Äarl fraf,

als feines 33rubers $id)arb Jabrik nad) ©aualgesfjeim oerlegf mürbe, in

biefe ein unb oerfraf fpäfer bie Stuttgarter $ivma 9t. $loenarius &. (£0. in

^mfteffen in ^ieber=©efferreid). o SSiesbaben 19. 10. 1867 $äf|) c 9ttaeckler.

Sdjweffer ber ©affin feines 33rubers 9lid)arb. bereits am 25. 11. 1867, ad)f

Sage nad) ber r)eimkel)r oon ber ^odjjeifsreife, würbe bie junge ^rau, als

fie ben 6d)wiegeroafer auf bem 93at)nl)ofe ju ©aualges^eim begrüben wollte,

oor beffen klugen oon einem 3u9ß überfahren unb getötet. 00 9tl)emböllen

22. 9. 1875 (Elifabefl) 9ttaner, * ©aualgesfjeim 18. 10. 1854.

£inb: Slifabeff), * 9tf)einböllen 22. 9. 1876. o Sunffeffen 8. 6. 1898

k. k. Sierarjf ^5rigl in Sfmffeffen.

H. 3)ie 9tod)feommen bes Sanbnrirfs (Srnff Sfoenarms oon Älucje (VU. 45)

63. a. £ubwig, Kaufmann in -ölamuta, SSoüjmüen. Jrüf)er ©üferabminiffrafor

in 9ttilonice, ©ouo. SSarfdjau.
* 9ttied)Owi^ ®.-6d)l. 14. 8. 1850. Äaffjolifd). o 3arnow, ©ouo. 9tabomsk,

14. 5. 1882 9ttarie 6opl)ie, * 93ranica 25, 3. 1862, 2od)fer bes ©roft-

grunbbefif$ers 9lurel oon ©omanski unb ber Angelika geb. Sfawiska.

xinberlos.

64. b. ^Jaul, ©üferabminiffrafor in -öieciedjowice, $olen.
* SJttlobjow, ©ouo. ^efrikau 29. 6. 1859. J?afI)olifd). o jftbow, Ar.

©Ikusj, 23. 2. 1895 9ttaria Smilie, * £ann 30. 6. 1873, $od)fer bts

Äaiferl. ©berförffers, fpäferen ©roftgrunbbefif$ers ^erbinanb £irpif$ unb ber

$f)eobofia geb. £od)en ju £ant), Ar. ©Ikusj.
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Äinber: a. Angelika 9ttaria, * &olbrom, $r. ©lku% 14. 2. 1896. —
b. $lrkabius Sofyanms, * 6jabek, Ar. Äonsk, 26. 6. 1898. — 2lmalia
fjebnrig, * (£gaplau, $r. 9ttied)Ott), n. 5. 1900.

65. c. %ole$\au$, Jabrikbefifjer in SSarfdjau.
* 6kofniki, ©out», ^efrikau, 10. 5. 1871. £'aff)olifd). o ftJarfdjau 19. 8.

1896 9ttaria "Janina, * $alifd) 16. 7. 1876, $od)fer Des ©berufen unb
9legimenfskommanbeur6 oon SÖtbatoski gu SÖarfajau.

$inber, * SSarfdjau: a. ^alina, 17. 5. 1899. — b. 3t»5tölatt) ^oj'ef,

15. 5. 1900. — c ^anina, 26. 2. 1903.

66. d. ^öfanislaus, Kaufmann in Sobg.
* -ökofniki, ©ouo. ^efrikau, 8. 5. 1875. Vertreter ber ^irma -öinger & (£0.

#afl)olifcf). o £obg 25. 6. 1898 -öopfjie, * ögabkon), Ar. Sierabg, 15. 5.

1881, £od)fer bes ©ro^grunbbefi^ers Öinceng öjarkoroski unb ber Victoria

geb. 9tterf$ auf (Slsneroroek bei S8arfd)au.

$inb: $lnfon £ubomir, * £obg 7. 5. 1899.

1. 3He 9?ad)kommen bes Kaufmanns &nlt)dm 9(»enariu$ oon Äobtcnj (Vll. 46)

67. (£rnff 9?icolau5, Kaufmann ju Äoblenj.
* ^oblenj 5- 6. 1857. &afl)olifd). 3nf). ber Jirma „^riebrid) $rofe", 6d)aum-
toeinfabrik u. &eingrof3fyanbIung. o SSiesbaben 6. 5. i893

<5tnna, * -6d)toerfe i. $8.

22. 4. 1865, £od)fer bes &aumeifter$ Sofcpf) ^erborn u. ber 9luperfa geb. 5TlädkIer.

Äinber, * ^obleng: a. SJityelm Wfyaxb ^ofef 29. 1. 1894.

b. ©ffo (Srnff 1. 6. 1896. — c ^einrief) SMUjelm Gilbert 13. 1. 1899.

9lemtfe$ ©cfc^Icrf)!

A. 3)ie 9tad)kommen bes *6alinenbirekfor$ SPil&ehn $toenartus oon -öooben a. $£,

(Vlll. 47)

68. a. $nebrid) SSW&elm, ^ebakfeur in fieipjig-Sfötterifj.

* 9taui)eim 20. 8. 1854. Kaufmann. 1883 SJUifarbeifer unb oon 1884 an
Gtyefrebakfeur oon „§enb[ajel6 Selegrapfy" in 5ran^fu^ a. 9tt., feif 1904
%>bakfeur oon „6forms Äursbud)" in £eipi$ig=-6föfferif$. o Frankfurt a. 9ft.

1. 8. 1894 Caroline 93erft)a, * Jrankfurf'a. 9W. 30. 5. 1868, katyoltf'tf),

lodjfer bes ©efängnisinfpekfors ©offlieb ^riebr. Sbuarb $alk unb ber

Caroline 9Rargarefl)e geb. Xf)om.

$inber, eoang.: a. ISulfjelm ^riebrief), * Frankfurt a. 9R. 14. 1. 1896. —
b. Qjmüie (Tfjarloffe Caroline, * ebenba 2. 8. 1899. — c. $riebrid) gavl
Srid), * ebenba 2. 8. 1899. — d. TOrfjarb Äurf, * 'Dteu^enburg bei $rank-

furf a. 9tt. 25. 11. 1902.

69. b. mi$tim Jriebrid), Q3efi^er ber ©allusapotyeke in Frankfurt a. 9tt.

* 9taul)eim 7. 7. 1858. o Urberad) in Reffen 29. 3. 1897 $af Marina,
* ebenba 23. 7. 1868 t ebenba 10. 3. 1898, £ocfjfer bes f £anbnrirf5 ^oijannes

Heller unb ber Slifabettja geb. £ang.
6of)n: SSilfyelm Jriebrid), * Urberad) 2. 3. 1898.
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B. 3He Stadjfeommen be$ $abrifebefifcevs $riebrtch $foenartu$ t»on Menborf a. SP.

(Vlll. 48)

70 a. 5(rt[)ur TO&etm Jriebnd), Kaufmann ju Berlin.
* $lllenborf a. &. i. 6. 1854 t Berlin 10. 12. 1902. o Karlsl)afen 24. 5.

1878 £elma, * Karteten 16. 6. 1855, Sodjfer bee Uf)rmad)er6 9?einf)arb

93reifenbad) unb ber (Smma geb. .3)elliü).

Kinber (3 6, 2 %.)-. a. $lbolf Jriebrid), * $lllenborf 27. 11. 1881,

5. 3*- in Kalifornien. — b. S^ans 9Irff)ur 9foinl)arb, * ^Illenborf 20. 8. 1883. —
c. Smmp (£mma (Hjarloffe, * 'Menborf 20. 3. 1887. — d. 9ttargarefl)e

£uife fjelene, * Berlin 16. 4. 1892.

71. b. Jriebrid) ^cinnd), ^Ipofljekenbefifjer gu Jrielenborf, 33eg. Kaffel.
* ^lllenborf a. $3. 20. 1. 1860. o jrielenborf 5. 10. 1888 6opI)ie 9Rarie

Slifabefl), * £enberfd)eib 7. 3. 1866, £od)fer bes 9tiffergufspäd)ters ^einrid)

Henkel unb ber -6opf)ie 9ftargareff)e geb. (Edkfjarb.

Kinber, * Jrielenborf: a. -Sophie Qtyarloffe Caroline (£illn), * 11. 7.

1889. — b. 2luguff, * 29. 8. 1892.

72. c. Slbo If ©ffo, ©berlanbesgeridjferaf in Celle.
* $lllenborf a. SS. 24. 3. 1864. SSarb 1899 ^mferidjfer in ^Ibferobe, 1905
£anbrid)fer in Gaffel, 1909 ©berlanbeegertdjiferaf in (Teile, o Gaffel 25. 1.

1899 93etff)a Caroline Smma, * (£rmfd)tt)erb 22. 5. 1875, £od)fer bes ©ufs=
befifjers $$ilt)ehn Jriebrid) Pfeiffer unb ber Karoline geb. 33ierfd)enk $u

(£rmfd)tt>erb, Kr. löi^enljaufen.

Kinber: a. Jriebrid) Karl, * $lbterobe 6. 1. 1900. — b. ferner
^etnridf) Jriebrid), * ebenba 21. 2. 1902. — c Kurf Jranj (£mtl 33erff)olb,

* Kaffel 2. 7. 1907.

73. d. Reinritt) <£rnff Karl, ©ufsoerroalfer in 9torfenl)of (33raunfd)tt)eig).
* Slllenborf a. $5. 6. 7. 1868. o 93raunfd)tt)eig 3. 12. 1903 (Elfe $lnna
SSityelmine, * £oigfffebf 5. 10. 1880, £od)fer bes £anbu>irfe Shlfjelm geling
unb ber 9ttinna geb. Kerften.

Kinber, * 9torfenf)of: a. Slifabefl) Gtyarloffe £uife, * 17. 12. 1904. —
b. Jrifj ^einrid) $lbolf * 14. 10. 1906.

C. $er Sofyn be$ Kaufmanns Jvanj Sfoenarius t>on SPanfrieb (Vlll. 50)

74. Jricbrid) $aut, Kaufmann in SÖanfrieb in Reffen.
* SÖanfrieb 13. 10. 1880.

D. 3)er <6ofm bes 23ürgermeifferö 3of). 23apfiff Sfoenarius »on £innid) (Vlll. 51)

75. $rtf$, ^Brauereibirekfor gu 3)aoenporf, ^oroa 9t.=5l.

* £innid) 12. 6. 1873. Kaffjolifd). o ftierfen 7. 3. 1895 Sttaria, £od)fer

bes Kaufmanns Karl ©enenger 5U Sierfen.

Kinber (4-6. 1 £.): a. Siofor, * -öaoannal) 26. 2. 1897. — b. ©eorg
Julius, * -Saoannal) 14. 5. 1899. — c. Jri^, * öaoannal) 24. 7. 1901.

—

d. 9ftarie Alwine, * ©aoenporf 13. 10. 1905.
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fünfter £e«

©ie Sfoenarius t>on



Cum pius in serös transmittat diva nepotes
Munera, tarn largae faenora messis habet.

Germen AVENARI multos florebit in annos
Et sua virtuti praemia semper erunt.

Orbari patribus possunt, sed Numinis aura
Subvecti placida, quod iuvat, orane ferent.

D. $aul 5lober 1632.



/^/^a <*) ber 'Jamilienüberlieferung iff ^ofjanncö Slüenanus (II. 2), ber

L| ^^ciltgcn 6d)rift Sokfor, bcr Krämers Soren^ £)abermann &u Gger 1516

F4 geborener öolju, bcr gemeinfame Stammvater aller $lt)enarius.
+r %^lucf) $. ©. ©iefmann (1), bcr fid) fcF>r eingef)enb mit bcr ©enealogie

bcr Sfoenarius bcfdjäfftgf Ijaf, öerfidjerf 1763 gang beftimmf, nad)bem er

biefen ^ofyanneö, foroie [eine Abkommen, bie beiben 3ac|)arias (IV. 10 unb V. 11),

5lbrat)am oon 3ipfcn^ orf (
v - 12), ^oljannes oon flauen (VI. 14) unb anbere

^amilieuglieber befprod)en Ijaf: ba% 9ftafff)äu$ Don 6feinbad), ^o^annee x>on

©era, 3ot)- Caspar oon §ol)enborf unb ©eorg Subwig t)on ^ftüfjlfjaufen (fiefye

im werfen 2eil) in biefelbe Jamilie, wie bie ©enannfen gehören, „bas wiffc
er getuift, nur bas roiffe er niajf fo genau, wie er fold)e l)abe in bie Tabellen

orbnen follen."

3n bem erffen ©riffel bes XVIII. 3af)tl)unberfe l)af biefe Heb erlieferung,

bafe 9Kafff)äus t>on ^oljann oon (Sger abffamme, jebenfalls noef) nidjf beffanben:

5laIckf)off, ber ©eroäjjrsmann 6friebers, nennf üielmeljr 3ülid) als bie ^eirnaf

bes Hafers bes 9Ttafff)äus {$. 4).

AtjKtn muJ3 fid) üergegemtmrfigen, bafc D. ^ofjann ^abermanns 9tame nid)f

Hlnur in 3)euffd)lanb, fonbsrn allüberall in eüangelifdjen Sanben im 9ftunbe

bes öolks lebte, oein ©ebefbud) ffanb an Verbreitung £uff)ers kleinem Äafedjismus
kaum naa). SJafe er ber -Sprößling eines foldjen ©otfeemanns fei, nmrbe bod)

\vo\)\ ftdjcr ber alfe SKafffjäus in feinen fielen uns erhaltenen Werfen einmal

(gingangsbilb: SJTtark tpla^ unb ötabfpfarrkirdje ju Sßüfenberg. — $ie ben Flamen
beigefügten 3iffcrn bejteben ftd) auf bie biefem fünften £eile beigegebenen Stammtafeln.
— (i) — Ä. ©. ®i etmann, Äurfädjfifdje ^riefferfdjriff, befonbers 23anb V. 3)resben=£eip5ig

1765. 3m erften (6.404) unb brüten (6. 575) 93anbe biefes monumentalen SÖerks biitei ber Öer-

faffev öffentlid) um Beiträge für bie ©efdjidjfe ber ^toenarius, im fünften 33anbe gibt er fef)r genaue
SRofijen über Sofjannes Don (Fger, ebenfo über biejenigen feiner $ad)kommen, bie im §od)fftff 3et^

im $mfe geffanben fjaben. ®ic alten Ätrdjenbüdjer biefer Siöjefe finb Don §errn Pfarrer ©ffo
§übner in 6pora für bie öon mir gegebenen 9tadjrid)fen nodjmals t>erglid)en roorben
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erwähnt, t>or allem aber 9ftafff)äus 6ohn ^oty anritze in [einer -öelbffbiographte

(6. 16) fyeroorjmfjeben nicht unferlaffen haben: rühmt ^Jojjanneö boef) befonbers

bie Abffammung feiner ©affin oon bem „buref) oiele -ödjriffen h^cfjberühmfen

Theologo", bem ©eneralfuperinfenbenfen 9ticoIaus 9tebhan. Auch ©olbner in

feinem 1725 erfchtenenen Programm De claris Avenariis (6. 21) nennf 3ot)ann

oon (Bger nur als berühmten 9tamensgenoffen bes oon ihm gefeierten ©eraer

£anbesfuperinfenbenfen. (1)

(£rft in bem ber £eid)enprebigf beigegebenen, wohjl oon bem Archtbiakonus

SÖenbler oerfaftfen Lebenslauf" wirb 1736 gerühmt, baf3 ber ©eraer -öuper-

infenbenf Johannes „aus bem in ber Kirche ©offes wohlbekannten ©efchlechte

berer \)ochberühmten Avenariorum enffproffen fei."

Als bann am 18. 9Ttärg 1740 ber ©offjaer Pfarrer ^of). Sfjriffian

Strien arius (VII. 16), ein abkomme "Johanns oon (Sger, bem Nachkommen
bes 9Itafff)äus, ©berpfarrer ^o\). Neinl)arb Aoenarius 311 öchmalkalben (-6.

274) einen 6ohn aus ber Jaufe hob, mag in beiben Familien bie Kenntnis oon
itjrem Mrfprunge fchon fomeif üerwifd)f gewefen fein, baf3 man fich für „Geifern"

rjielf. 93ei fold)er oermufefer SJefferfctjaff wirb es in ber ^olgegetf Derblieben

fein unb biefe Annahme auch ÜJiefmann gu jener SRofij oerleifef haben.

/2Jine ©efd)lechfsfafel ber aus (Sger ffammenben Aoenarius hat fdjon Johannes
V£Aoenarius oon flauen (VI. 14) aufgeffellf: fie iff bei Rentner (2) ab=

gebrückt, ©enauer — aber aud) nicht fehlerfrei — iff bie oon 3) t etmann
V. -6. 103 ausgearbeitete, ©iefmann hat babei für bie ältere ^'\t hanbfehriffliehe

Aufzeichnungen bes ^hjlippus Aoenarius (III. 4) benutzen können, weldje

fich bamals im 93efif$e bes bekannten £ufherbiograpf)en ^affor ^prtebr. -öiege-

munb Äeil in Äreftfdjau (f 5. 5. 1765) befunben haben. $eil mar ber

-öchwiegerfohn bes £)of)enpriefmif3er Pfarrers ^o\). 93alfhafar Aoenarius (VII.

18). -Seine Rapiere fjaben fich bann auf feinen Abkömmling, ben ^rofeffor

Äarl ^riebr. Aug. 9cobbe in £eip&ig oererbf unb finb oon biefem bei feinem

$9erke: „6fammbaum ber Jamilie bes 9ttarfin £nfher" (£eipjig 2. Aufl. 1856)

benutzt worben. ©b fich unfer biefen papieren auch noch jene Aufzeichnungen bes

^hüippus Aoenarius erhalten baben, habe ich frof} aller 9ttühe, bie icf) bamif

Anberen unb mir gemacht habe, nicht feffffeilen können. 2)as -öfiffsarchw in 3^^
iff leiber oerjeffelt worben.

f^ie angefehene, in allen ihren ©liebern beim luftjerifchen Bekenntnis
^/gebliebene ©eletjrfenfamilie Johanns oon (£ger fcheinf im 9ttannes=

ffamme ausgefforben gu fein. Jn ber folgenben Ueberfichf f)abe ich, abweichenb
oon bem S. 268 ausgefprochenen ©runbfafje, für bie 3eü bis etwa 1700 auch

nachweislich jung oerfforbene -Söhne ber Sgerfchen ©efchlechfsgenoffen mit

— (0 — Sie SÖtffroe Johannes »on flauen (VI. 14), 5lnna 9Rartc oerra. gew. Slppcnfelber

geb. £cupolb lebfe, als SIKafffjäitö 6o^n §ol)onnes in (Sera Supermfenbenf mar, als beffen

&eid)fktnb in biefer öfabf. 5n ttjrem im Äori|ißorialard)iD ju Untermbaus erhaltenen Xeffamenfe
oermad)f fie itjrem Seelforgcr bankbar 6 Jaler „5ur Slnfdjaffung eines guten 23ud)s". Sind)

Ijier pnbef fid) keine 'Slnfpielung auf Deraanbffdjaftlidje 33ejiebungen. — \i — Joh. Caspar
Zeumer, Vitae professorum Jenensium. Jenae 171 1 pag. 88
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aufgeführt Unb groar besfyalb, weil aud) bie ruffifd)e Jamilie unfres Samens
»on 'Jofjannes oon (Eger abstammen glaubt unb id) bie Huferlagen nidjf oor-

enffjalfen roollfe, bie es ermöglichen, biefe Ueberlieferung an gefd)id)flid)en Saffacfjen

nachprüfen.

^fn bem 6fabfl)aufe gu (Eger läuft unfer b er ©ecke bes 3hnmers, in rceldjem

% SStallenffein ermorbef mürbe, ein aus gemalten SSappenbilbem gebilbefer Jries
um. ©iefe Wappen follen benjenigen 6fabf- unb £anbgefd)led)fern bes (Eger-

lanbes gugefjören, meldje burd) bie ©egenreformafion aus tffrer Heimat oerfrieben

morben finb. Unfer biefen tappen befinbef fiel) aud) bas ber „£>aberman"
— roas nidjf auffällf, i>a in (Eger, mie mir ber borfige öfabfraf beftäfigf, aud)

öiele nid)f gum ^afrtgiaf gehörige Familien ein Etappen geführt fjaben. 3)iee

Wappen geigt in rotem $elbe auf grünem 93oben einen blau gekleibefen 9Uann
mif meinen 6frümpfen, ber in ber ^Kedjfen brei £>aferäf)ren fjält. Um ben

gefdjloffenen £)elm ift bie blau=roeiJ3=rofe 3inbelbinbe gefcfjlungen. (Es iff roofjl angu=

hemmen, baJ3 bies bas Stappen aud) 3^of)ann Dobermanns mar.

Hnfer feinen Sftadjkommen kann idj nur groei nadjroeifen, roeldje SSappen
geführt Ijaben: 'Jofjann £uberoig, Pfarrer in 3ipfßn& orf (VII. 17), beffen

öiegel fid) auf einem im ^amiltenardjio befinblidjen ^lutograpb oom 23. 12. 1746
finbef, uub $of). 93alff)afar, Pfarrer in ^ohenpriefmif} (VII. 18), beffen ^effdjafte-

abbruck in amflidjen ulkten oorkommf. §luf beiben Etappen iff bie Färbung
nidjf begeidjnef, ber 9Uann im ötappenfdjUb frägf aber in jeber £)anb brei

9le|ren unb erfdjeint roadjfenb als ^elmgier.

ßrftc» ®c)chled)t

1. £oreng f>abtttnann, Bürger unb Krämer gu (Eger.

3eumer nennt ifm „civis optimus". 3m 9lafc fjaben bie ^abermann jebod)

nid)f gefeffen. £oreng befaft nad) 5ifd)er(i) bas „nädjffe £)aus unterm Stalb-

faffigen Öleinläufe in ber ©bergaffe, ba man auf fttalbfaffen, fo ein fjerrlidjes

Softer unb eine öfunbe oon (Eger iff, f)inausgef)ef." (Er mar mif SfRarftja,

ber £od)fer bes (Et)rl)arb ©ifffei oon (Eger, oerljeirafef. SRacf) Jifdjer foll £oreng

£>abermann im ^al)re 1529 oerftorben fein. 3)ies ift unrichtig: in ben £ofungs=
büdjern bes 9lafes kommt er noch 1542 oor. Wad) feinem Jobe fjeirafefe feine

SSifroe ben ödjmieb Saffian (SSaftel) £oren|, ber nad) ben ffäbfifdjen

£iffen fdjon 1543 bas ^abermannfcfje £>aus befafe unb nadj ^ifdjers 93ericf)f

ben ^rambanbel feines (Efjeoorgängers „fein forffrieb".

'Slls £oreng fjabermanns Sotyn iff nur D. 5"l)anne6 (II. 2) bekannt.

$lu5 ber gmeifen (Ef)e ber 9Rarff)a ©ifffel flammt mal)rfd)einlid) ber 3)iakonuö

^oljanneö, ber in bem oon if)m felbff niebergefdjriebenen £ebenslaufe

im ^Sitfenberger ©rbinierfenbuet) (fjerausgeg. oon ©. ^3ucl)malb, £eipgig

1895 II. S. 58) fid) Johannes Avenarius Egranus junior nennt unb

— (0 — 3<>h- ©corg ^iffyev, £cbcn6-©cbäd)fni| Tit. §errn D. Scannte ^iDenarit uftt).

Naumburg 1708. (Ägl. J3ibltoft)ck ju Berlin)
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berichtet, er fei in 6d)neeberg oorgebilbet, fyabe bann ein ^aty in Wittenberg

ftubierf (wo er am 18. 9ftärg 1563 als „Joh- Avenarius vet. alumni frater

Egranus immatrikuliert ift), fei bann nad) Jalfecnau (bei (Eqer) oon feinem

33ruber berufen, um bas borfige ©iakonat 311 übernehmen, unb -w biefem

5lmte am 17. 9ltär$ 1566 oon D. ^aul (Eber orbinierf morben. $lud)

bie uon ^aul (Ebers ^anb fyerrüfyrenbe ^arallelffelle (bei 93ud)tt)alb a. a. ©.
öorrebe gu 93anb II. pag. XXV.) nennt biefen ^o^annee einen „frater M.
Johannis, pastoris in Falkenau, agens aetatis annum 21". £)iernad) iff es

ungroeifelfyaft, bafe nid)t ein 6d)reibfel)ler (filius ffaff frater) vorliegen, es ftdF)

fomif niajf um ben (nad) ^ifajer) gleichfalls 1545 geborenen, gleichfalls ^ofjannes

genannten 6ot)n bes berühmten Geologen Joannes %3enarius fyanbeln kann.

u*al)rfd)etnlid) f)at ^oljannes £oren^ als -ömbent fid) einfad) nad) feinem fdjon

bamals angefefyenen ^albbruber ebenfalls Sloenarius genannt.

3tt)cifc6 ©efälec&f

2. Sotjannes fjabermann (2foenarius), ber ^eiligen -6d)rift ©okfor, gittert -Stifts-

fuperintenbent bes abminiftrierten 93isiums 3^-
* (Eger 10. 8. 15 16 (nidjt 1520, ba ^otjannes 74 ^atjre alt marb!). f 3^ 5.

12. 1590. (1) 3"öt)anne6 fdjeint in <$rag ftubiert gu fjaben. 1540 (2) trat

Spannes in ben ©rben ber ^reugtjerren 00m 9£oten -Stern ein, bie

nod) I)eute ein $omfurl)aus in (Eger befugen, unb erhielt üom 93amberger

93ifd)of SSiganb oon 9lebrait$ Me erften Weisen. Wann ^oijannes fid)

£utl)ers £et)re jmgeroanbt l)at, ift nid)t erfidjfltd). £on 1542—1562 wirkte er

bereits als eoangelifdjer Siakonus in (Elfterberg bei flauen, fobann im
Pfarramt in £)ofmborf (9leuf3) unb in öieinborf. 1546 überfiebelte er nad)

flauen jw feinem 6d)miegeröater SJterkel, amtierte als£anbbiakonus unb ^aftor
in S^ftnit}, kam 1550 nad) 6d)önfels bei 3^ickau unb 1552 nad) £id)fenftein

im 6d)önburgifd)en. 1555 mar er Pfarrer in fiöfmit} bei ödmeeberg. 1558
promovierte er in Wittenberg gum SJttagifter. 1560 wirkte ^oljannes in $vei=

berg als Vertreter bas betagten öuperintenbenten Caspar 3ßuner unb t)ielf in

ber 6d)ule fyebräifdjen Unterricht. 1564 beriefen it)n bie ©räfin 5tnna 6d)lick

unb (E. (E. 9?att) -51t $alkenau bei (Eger an bie borfige öfabfkiraje. 1567
beftellte fid) ^otjannes feinen (Eibam M. Jlaber jmm Vertreter in feinem
Jalkenauer tymte unb ging — rool)l feiner fjebräifdjen -ötubien falber — nad)

Wittenberg. £)ier liefe er fein in falkenau »erfaßtes berühmtes Qdebeibud)
im ©ruck ausgeben. -6d)on im näd)ften ^atjre kehrte ^ofyamies, ba fein

— (1) — $tls ljaupffärf)ltd)fte Quelle für Jo&annes £ebcn bienen bie oben 6. 311 genannte
Säjrift oon 3. ©• ^iTd^cr, <3ot). (Taspar 3ßumer, Vitae professorum Jeneusium
pag. 88—90 unb Sie tmann a. a. ©. V. 6. 93—105. Sgl. nod) ben Sebensabrife in ber

51 Hg. ®eutfd)en ^Biograpbic I. 6. 699 unb ben 5luffaf3 im 33eiblaft jum „öonnfagsbofen für
öadjfen", 9looember 1894, bie aber tüof)l beibe nidjf auf felbftänbigen Vorladungen beruben.
— (2) — 60 5öd)er-5lbelung unb Siefmann. <5ifd)er gibt 1545 ««• ®ama(s mar aber
3of)annes fa^on jur neuen £el)re übergetreten
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Sdjroiegerfobn geworben war, nad) JalkcttüU gurück. 3)ort üerlor er am
24. $lpril 157 1 [eine erfte ^vau. Wegen mancher Sfterbriefelid) keifen (1) nafjm

^oljanneö 1573 einen 9*uf als ^rofeffor ber f)cbräifd)cn Spvafye in

Jena an. (2) fjier erlangte er am 29. ?cmiiar 1574 bie tt>coIogtfcf)c

3)okformürbe, warb aber fdjon 1575 als (Erfatjmann für ben cawmifd)

gefinnfen D. £>einrid) STtüHcr 311 einer ^rofeffur nad) Wittenberg berufen.

33alb barauf warb er für bie Stelle eines ©eneralfuperinfenbenfen unb ^rebigers

an ber Sajlopirdje 311 Wittenberg in £orfd)lag gebraut, nafjm aber fdjliefelid)

am 17. 11. 1576 ba& 9lmf als erffer eoangelifdjer Sfiffsfuperinfenbenf
bes abmtniftrierfen £)od)ftiffs 3ei^ an, weldje Stelle mit bem Pfarramt 311

St Sfltidjael in 3^*3 oerbunben mar. 158 1 beteiligte er fid) an ben £erl)anblungen

über ba& Äonkorbienbud), bas er als kurfürffl. ^ommiffar ben Wittenberger

^rofefforen gur Mnferfdjriff twrgulegen t)atte. 1586 nutzte ^otjannes megen
Äörperfd)mäd)e bae ^rebigen einffellen. 9lls er am 5. ©egember 1590 ffarb,

folgten bem Sarge unter bem ©eläufe fämtlidjer ©locken bes £)od)ftiffs aufter

bem gefamten Kapitel, allen kurfürftlidjen ^Beamten, bem £anbabel, (£. (£. 9lafe

unb gemeiner 33ürger[d)aff aud) feine beiben Sölme 3ofepl)Us unb ^eremias.
^ofjannes warb im (Ef)or ber 9ttid)aeliskird)e oor bem Elitär beigefety. (3)

3)ie 93ebeufung ^oljannes liegt weniger in feiner wiffenfd)affltd)=fI)eo--

logifdjen Tätigkeit. Seinen bleibenben 9Uit)m »erbankt er einmal feinen

^orfdmngen auf bem ©ebiefe ber fjebräifdjen Sprache: feine Äennfniffe auf

biefem ©ebiefe waren nid)f nur ben (griffen bamaliger 3^if, fonbern aud) ben
gelehrten Rabbinern ein ©egeuftanb ftaunenber 93ewunberung. (4) Söbann
unb oor allem bem twn ifym »erfaßten ©ebefbud), bas einen faft beifpiel-

lofen (Srfolg gehabt I)af. Sies 33üd)lein, im öolksmunbe „Der kleine
^abermaun" ober bae „^abermännle" genannt, erfdjien jmerff 1567 in

Wittenberg in beuffdjer Sprache unter bem $ifel: „Cff>rtffUdf)c (Sehnte für alle

Sftotl) unb Stäube ber gangen Qtyriffenfyeif, aitögetrjeilef auf alle tag in ber

Wodjen m fprecfjen, fampt gemeinen ©ankfagungen, aud) 9ttorgen= unb 5lbenb-

fegen, ©effellef unb aus ber £)eil. Sdjrtfff gufammengegogen burd) M. ^oI)ann
9h)enarium." 3)as Q3ud) ift unter bem 2)afum „$alkenau ben 17. ^Ipril 1567"
ber ©räfin 9lnna Sdjlick, ©räfin gu ^affau, 31t ^alkenau gewibmef.
^obannes felbft f)af es fpäfer nod) mehrmals überarbeitet. (£s enthält auf jeben

Jag ber Wodje adjf oerfdjiebene ©ebefe, nämlid) je einen 9ttorgen= unb 9lbenb=

fegen, fowie ©ebefe für befonbere ^erfonen unb um befonbere ©üfer, aufterbem
aud) nod) eine kleine ^h^arjl für befonbere Jälle bes (£l)riftenlebens. (Eofack
in feiner ©efd)id)fe ber aekef. Literatur urteilt: „etiles ift fd)!id)t, kerntjaff,

— (1) - hierüber '£>iefmann V. 6. 96. — (2) immatrikuliert 1. 7. 1573. — (3)
-*- $ie ihm

won jetnem 5lmt?nad)folger M, ^oi>. ©erfcl gehaltene £eid)enprcbigf ift in £eipjig 1591 bei

3oh- 23e«er gebrückt (Ägl. Sibl. Sresben.) 6ic enfbälf keine genealogifdjen 9Jotijcn, roo|l aber
bie jet$f oerfdjmunbencn gpifapfjicn. Siebe auch- 5ifcbcr a. a. ©.6. 12 unb ®ietmann V. 6. 99.— (4) — 33eifpiele baoon in ber £eicbenprebigf. 'Sluch ber gelehrte ©rienfalift SITcericus
Gafanbonus oon ©^eforb (1599— 1671) jagt: „Ejus opere, quo de hebraicis originibus agit,

nihil in isto genere perfectius hactenus in lucem prodiisse persuasum mihi habeo." (93ei

©olbner.)
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glaubensgemife, nidf)t fyofjen 6d)nmnges nod) ooll tiefer Snbrunft, aber ein Wort
immer gur 6ad)e." (Sine reidje £ebenerfaf)rung [priest aus ^ofjannes Worten:
immer braucht er bie Worte ber ^eiligen 6d)riff felbff unb trifft ben £on bes

£ufl)erifd)en $ated)ismus. 3)arum bieten biefe pfjrafenlofen ©ebefe eine fo

kräftige, gefunbe itoft, baß bie eoangeltfdje (Eljriffenljeif it)rer bis fyeute nod)

nid)f überbrüffig geworben ift. 3n oielen ©egenben 3)euffd)lanbs, insbefonbere

im r3annooerfd)en, erf)ält nod) fjeute jeber ^onfirmanb bas kleine 33ud) in

gekürzter Jorm bei ber Qnnfegmmg. lieber breifjunbert ^arjre t)inburd) ift bas
33üct)Iein immer unb immer triebet aufgelegt unb fdjon balb nad) feinem

(Srfdjeinen außer ine £ateinifd)e (oon M. ^acob 3aoer in 3eu3 1575) ins

Jrausöfifcfye, 3falienifd)e, ©ried)ifd)e, 33öl)mifd)e, 6looenifd)e, 9tieberbeuifd)e,

3tomanifd)e, kurj, faft alle lebenbe -Sprachen überfe^t roorben. 6elbft bei ben
^atrjoliken ftanb es in f)ol)er 'vidjtung: roie ber 9lltenburger ©eneralfupermtenbenf
6agittarius in bem oon iljm herausgegebenen ^leubruck oon 1687 bezeugt,

ließen biefe, „roeld)e fonft gar genau auf bie 93üd)er feljen, bie ba Jrembe mit

fid) führen, ben $eifenben biefes 93ud) unangetaftef". 3)as ^Infeljen, in bem
es ftanb, trirb burd) eine oft, I)ier nad) ber -öorauer Gtyronik trieben

gegebene kleine ©efd)id)te gekenngeidjnef: „$lls am 2. 9Kai 1684 bie 6tabt
oorau ganß abgebrannt unb ein -6d)netbergefetle ©eorg -ödjtoerbfeger bei) feiner

£abe oerfatlen unb guten £f)eils oerbrannt gefunben toorben, ift bennod)
^loenarii ©ebet-33üd)lein, toelajes er ftets ben fid) getragen, in feinen Kleibern

unoerfefjrf geblieben." (1)

£on feinen fonftigen 6d)riffen, auf beren Sitel ^orjannes fid) balb

^loenarius, balb unb groar faft burd)toeg bei ben in beuifdjer -Sprache »erfaßten

^abermann nennt, l)eben 3enmer, Jödjer unb ©ietmann fjeroor:

a. Grammatica Ebraica. Jreiberg unb Wittenberg 1562. 1570. 1575. 1585.

1587. 1597 (8°).

b. Liber radicum s. Lexicon Ebraeum mit einer SJorrebe oon ^aul (Eber.

Wittenberg 1568. 1589. (Jol.)

c. (Sebzie in kennten. Stettin 1578. (8°)

d. (£oangelien=*5arm onie ober £eben £f)rifti aus ben oier (£oange=
liften (ber Äurfürftin 'Slnna oon 6ad)fen getoibmet). 1580. 1610. 1616.

(8°). Son Saoib (Xrinifus ins £ateinifd)e überfet3t. $rag 1583. (12°).

1597. (8°). 33afel 1583. 1588. (12°).

e. Enarrationes in evangelia ober ^oftille. Wittenb. 1586 (8°). 1589 ($ol).

f. (Ep ift ein auf bie 6onn= unb 5ßWage burdjs gange ^arjr. 3 $eüe.

Wittenb. 1386 (8°). Son -Simon Sonner ins £afeinifd)e überfe^t.

- (1) — ©rimmclsbaufen in ber Einleitung zum j\n»eifcn £eil feines „Vöunbcrbarcn Öogel-

neftes" empfiehlt „bem Possessori biefes feines £rakfäfleins, es 9cad)ts unter ben Äopf ju legen,

bod) mit biefer Scfdjctbenbeif, ba% bie Reformierten ifjren £obmaffer, bie £ufrjcrifd)en irjrcn

^abermonn unb bie Äaüjolifdjcn i^ren Zfyomas a Äempis barüber nidjt Dergeffen". — Sic
kabbaliftifdjen ©cbete unb ©eiftcrbefdjmörungen, bie, in einer mir uorliegenbcn Ausgabe
fogar auf 1505 üorbatierf, im £aufe bes XVII. Saljrlmnberts öfter als „2)er golbene §abcr-
monn" gebrückt roorben finb, finb nur Slusgeburten unlauteren SSeffbemerbs, bie mit bem berühmten
tarnen gläubige Ääufer anzulocken Derfud)f l)aben.
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g. 3tt)anjig Xrofffojriffen (24°).

h. Canciones passionales. £eipjig 1585 (4°). SSiffenb. 1615 (8°). 5lud)

ins 6cf)tt)ßbi}"cf)e überfc^f, Stockholm 1620 (4°).

i. Judices b. i. ausf. Erklärung ber 9lid[)ter. ^Öiffenb. 1617 (4°).

3)ie $önigl. 93iblioff)ek in Berlin oenoarjrf allein 80 -öajriffen ^ofyanns, aner-

bings meiff ausgaben feines ©ebefbucfys. (1)

^ofyannes war zweimal oerrjeirafef. o 1542 6ibnlla Merkel,
t ^alkmau 25. 4. 157 1 (naef) einem oon SHefmann noa) gefefjenen (Spifapl)

in ber 9Kicf)aeliskird)e in 3 ßi*3)> £od)fer bes SSolf SRerkel,' bürgere ju flauen,
ber fpäfer Pfarrer (2) 511 $5eiffenborn bei 3wickau würbe. 00 Jena 1575
5tnna, SÖtftoe bes Lic. jur. utr. Qfyriffopl) *2foianus (£ogeI) in (Srfurf, £od)fer

bes f SÖolf (Ereuf^er in St. ^oacfjimsfrjal, oielleiajf bie 9ftuffer bes toeilanb

angesehenen gekrönten SHajfers, bes öuperinfenbenfen ^of). $loianus oon
QHfenberg (f borf 22. 1. 1617). Waä) <5'\\d)<zv rjaf ^ofyannes mif 2lrma eine

jtoar kinberlofe, aber „friebliaje unb oergnügfe" (£lie geführt. Wad) [einem
£obe aber fyaf fief) „5lnno 1612 ben n. ^ulti

u
in 3 e^ °iß „SÖiftbe im Brunnen

in ber 9famegaffen betj ber 9<tad)f felbft erfeuffef." (5)

Jtfajer nennf folgenbe $inber I. (£f)e (4): a. -öibtjlla, * (Blfferberg

i545> ° Jalkenau 1562 mif bem 3. 5. 1562 in Wittenberg orbinierfen M.
©eorg ^labev, ^aftor 5U £id)fenffein i. S., bann §11 fjorjenftein bei ©laudjau,
enblid) -öubfttfuf bes 6d)toiegeroafers in ^alkenau, f borf 1568. 3ur ^orf)gcif,

ber audf) ^aul (£ber behoorjnfe, rjaffe $urfürff ^luguft gtoei ^irfaje unb ein

Jafe -Wein gefdfjenkf. — b. 3of)annes ber Eifere III. 3. — c. $f)ilippus

— (1) — Sic oon 3eumer nod) genannten Nomico-politicae quaestiones unb Collegium
politicum finb ober SÖerke oon ^ofyannes gleichnamigem Enkel (IV. 8). — (2) — ©fjne Jbeologie
ftubierf ju |)aben. 3n ber erffen 3cif ber Deformation, bis über 1560 tjmaus, mufefe man in

Ermangelung akabemifdj öorbereifeier, bem ©ebanken bes allgemeinen ^riefferfums gemäfe in

großer 3abl aud) £aien, bie fidj burdj eifriges SMbelftubtum beroorgefan, jum ^farramfe julaffen.

$udjroalb oeröffenflidjf im Sortoorf jum smeifen 33anbe bes SÖiffenberger ©rbinierfenbudjs (6. 1)

folgenbe infereffanfe Heberfidjf über ben Sfanb ber oon 1537 bis 1560 in ber Sßiffenberger

ötabf- unb ^farrkirdje jum SJriefferamf Eingefegnefen: ödjulmeiffer, Äanforen, ^räjepforen 579,
Äüfter 209, Bürger oftne Eingabe ber ^rofeffton 44, Sfabffdjreiber (mcbrfadj jugleid) Sdml-
meiffer) 33, ^rebiger 31, £ud)mad)er 22, Scfjer unb 'Drucker 18, Sdjufter 8, 23ud)binber 8,

Sdjreiber 8, £eineroeber 6, 2)iener abeliger ober geiftlidjer ^erfonen 6, ^rofefforen 5, 6djneiber
4, 33erggefellen 3, Xifdjler 3, ^Ictfdjer 3, ötublfdjreiber 3, Äürfdjner 2, Q3ürgermeiffer 2, §aus-
tjalfer 2, 9Itönd)e 2, ©rganiften 2. STRif je einer ^erfon finb folgenbe öfänbe oerfreten: Büttner,
öeiler, •Jßnftermadjer, ®redjsler, Q3euflcr, SJltefferfdjmiebe, Äeffelfdjmiebe, ^borales, ^tmtsfdjreiber,

Älofierfcbreiber, Ärempelfe^er, ^Böffdjer, Äornfdjreiber, 33ilbfd)mf$er, taufleufe, ^Barbierer, „Slpofbeker
unb 3uckermad)er", öeibenfiickcr, Sudjfdjerer, ödjulfbeiden, 9Italer, Sauooigfe. 1554 mirb bemerkl,

bafc ber ©rbinanb „efman ein 5übe" gemefen. — (3) — „Stlidje fdjröcklidbe unb traurige Sobesfälle"
aus 3eif$- (3ciffdjr. für beuffdje Äulfurgefdj- 1859 6. 590.) SSas bie alte <$vau in ben £ob
getrieben tjoben mag, iff nidjt erftdjflid). Ss ift begreif(td), ba% man ftd) über bies peinlidje

Ereignis möglidjff ausgefdjmiegen f>at. 'Dieimann (V. 6. 98) munberf ftdj benn audj, ba% über
biefe jmeife <$vau fo gar nidjfs feffjufteüen fei. Er meiß nur, bah Sobannes bie 2odjter ber
Sdjroefter feiner ^van, öibnlla §ütfer aus 3>oickau, bie 9Uutter bes 1623 geworbenen ^Jaftors M.
9Uidjael ©ilifdj ju ©rfranf, als ÖJaife erjogen \>ai. — (4) — 5Iud) Sictmann ermäbnf, ba$
3obannes 6 ööbne unb eine £od)ter gehabt fyai, namenflid) fübrf er nur bie 5U c, e unb
f genannten ööfjne auf.
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III. 4. — d. ^ofyannes ber jüngere III. 5. — e. ^ofcp()U6 III. 6. —
f. ^eremtas III. 7. — g. £aurenfius, * £id)fenffein 1553. (w. u.)

(Sin ^Bilbniö ^otjanns foll fief) in einer angeblid) aus Dem ^al)re

1555 ftammenben £)anbfd)riff befinben, meldje in I)ebräifd)er unb fnrifdjer

6prad)e einsauge aus biblifdjen unb magifdjen 93üd)ern enthält — alfo mof)l in

einem fog. golbenen ^abermann (öeite 316 9iofe 1). ©iefe i>anbfd)riff tff 1856 bem
herein für ©efd)id)fe unb ^llferfumskunbe oon ©betranken %u 93anreuff)

gefdjenkf morben (^al)resberid)f biefes Vereins für 1856/57). Sin alfer felfener

xupferftid) (im $amilienard)m) geigf ^o^onnes, ber nad) ber £eid)enprebigt

„eurifd) (©rimm= severus) angufeijen mar, mie ein redjier 9ttofes", offen=
bar red)t djarakteriftifd). 9cad) biefem oon mir in 9tad)bübung beigegebenen
6tid)e finb bie in einigen ©ebefbudjausgaben enthaltenen 93ilbniffe gefertigt.

Griffes ©efölec&f

2)ie -ööfme bes D. Cannes %abmnann$ »on 3*i*$ (IL 2)

3. ^ofyanneö ber Gittere.

5tad) ^pifd^cr * flauen 1545. 6ollfe ^ptfcfjcrö Angabe barauf berufen, ba% er

ben 6. 311 genannten ^albbruber bes Johann ^abermann für einen Sofyn
bes letzteren f)älf? ®od) ift bie ©eburf eines xinbes gmifdjen ber 1543 geborenen
6ibnlla unb bem 1547 geborenen ^tjüippus nid)t unroarjrfdjeinUd). So menig
mie biefe Jrage mirb aud) bie anbere gu entfdjeiben fein, ob bas, mas mir
oon bem jüngeren ^otjannes (III. 5) fagen, nid)f biefen älteren 93ruber betrifft.

4. b. $t)iu>pus, 9ttufiker.
s

flauen 1547 (nad) Jifdjer) (1), begr. 3ß"3 15. 5. 1610. 3n jebem 9ttufiker«
lexikon genannt. $tls SÖerke merben angeführt:

1. Cantiones sacrae quinque vocum aecommodatae ad omnes usus
tarn viva voce quam omnis generis instrumenti cantatu jueundae. Authore
Philippo Avenario. Norimbergae bei illrid) Weber 1572 (quer 8°). ®as
Werk, oon bem fid) ein bem ©nmnafium in 93rieg gehöriges unoollftänbiges
S^eemplar in ber Unit>.-33tbl. 31t Breslau, ein anberes in ber ^roskefdjen
93ibIioft)ek in 9legensburg erhalten fyat, enthält 30 lafeinifdje ©efänge. 3n ber
aus Jalkenau 13. $luguft 1572 bafierfen Wibmung an ben ^erjog Gtyriftopl)

uon Württemberg ermähnt Wlipp, ber fid) fd)Ied)fmeg „Musicus" nennt, ba%
er feit feinen erffen xnabenjatjren fid) bes SJUufikftubiums befliffen fyabt.

6d)on am 27. 3. 1572 tjatte $t)Uipp einen gebruckten ©efang feines SÖrubers
^orjann (III. 3 ober III. 5 ?) Dem §erjog überreicht unb bafür 10 £aler für

— (0 — 3 öd) er unb na* ij)m bie $11 lg. Seufj'dje Siograpste L &.'*6^*iä^n%ri'^
jüngjten 6obn 1553 in £id)fenffein, ber Moniteur musical öon 1887 unb (Eifners 2$iogr.
bibliogr. ©uelfenlejEikon ber 9ttuftker (£eipaig 1900) bogegen 1550 geboren fein. Sie 9cofij über
feinen £ob im Seifjer Äirdjenbud) gibf kein 5Ilfer an. — Äöftlid) iff bie Bemerkung Don
3- 3. ^eüe, biographie universelle des musiciens Claris 1860): „ce nom d'Avenarius
parait etre suivant l'usage des i6me et i7me siecles la traduetion d'un nom allemand —
peut-etre £iebt)aber."

,
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ben 93ruber, 2 fl. für fid) erhalten, (i) — 2. Devota acclamatio novis

honoribus D. Joh. Avenarii Cizensis. fyna 1608. (2lngeblicf) in ber ^roskefdjen

93ibl. 511 9?egen6burg). — 3. £afer unfer im fjimmelreid). — 4. Appro-
pinquante Jesu portis, fecfjsffimmig. — Wad) einer 9iofi5 foü WUpp noef)

1608 in Jalkenau gewefen fein, bod) iff bies wenig warjrfctjemlid), ha 3)ief=

mann, bem, wie erwärjnf, ^fjilipps aufobiograptjifcfje ^lufjeicfjnungen oorgelegen

fyaben, ihn als ©rgantffen in ^Ufenburg begeicfjnef. ^Ulerbings iff in 3Hfen-

burger Kirdjenbüdiern nidjfe über irjn gu finben. 3)ae 93egräbnisbucf) ber

3eif3er SRiajaeliskircfje notiert feurj: „1610 ben 15. 9Kai £>erm ^rjilipp §aber=

mann ben ©rganiffen begraben."

©b 'Wlipp oerrjeirafef gewefen unb Kinber fjinferlaffen, ift nidjf feff-

auffeilen. 9ticf)f unwarjrfdjeinlid) ift aber ber 6. 6. 1639 8U 3C^ gefforbene

Johann Wilhelm i5abermann (Vitien arius) fein ober feinee SÖrubers

3ofept)$ (III. 6) So\)\\ gewefen. ©iefer ^orj. Wilhelm nannte einen feiner öörjne

$I)ilipp, aud) ffanben ber -Sfiffekangler 5öfept)U6 $wenarius (IV. 11) unb 9In=

gehörige oerfdjwägerfer J01™"^» wie bte £od)fer bee ©berrjofprebigers Subwig
(fierje bei IV. 14) unb ber 6fab friajfer Sttefius (fierje bei V. 12) in feiner

Familie ©eoafter.

5. c. %ot)am\e$ bev Süns*™» 9ttufiker.

* flauen 1548 (nad) Jifcfjer). 6ief)e bas oben III. 4 unb III. 5 ©efagfe.

yiacfy 'Jifdjer Hegt biefer ^ofyannes in ber Pfarrkirche 311 J ^6"^1

begraben. $116 er fidj am 22. 4. 1570 um eine -Stelle in ber ^ofkapelle bes

^erjogs (Trjriffopr) 00m Württemberg bewarb, wirb er als ©rganiff in „^unbenau"
(fierje unter 9tr. 1) bejeiajnef. £ielleid)f ift er ber -öfammoafer ber großen
Komponiffenfamilie ^abermann, bie aus bem Jalkenau benachbarten

Äönigswarf ffammf unb im XVII. unb XVIII. 3öf)rt)imberf ö^e füdjfige

Sttänner fjeroorgebracrjf rjaf. (2)

6. d. Sofepfms SCtjenarius, ©rganiff, fpäfer ©affwirf gu $ena.
* ödjönfelb 1550 (nad) ^ifdjer) f Jßna (?) nad) 161 3. £r war, ate er am
1. 2. 1583 in Jena aus irgenb einem ©runbe, oielleidjf weil er ein ber Hnwerfifäf

gehöriges ©runbffück pachtete, unter akabemifdje ©erictjfsbarkeif unb bamif in

bie SWafrikel ber akabenüfetjen Bürger kam, fdjon in ©erringen, ©raffajaff

r}of)enIof)e, ©rganiff gewefen. 3)er Rektor ber töiffenberger Hnwerfifäf begeidjnef

ifjn 1652 bei ber Sinlabung ber Kommilitonen 511m Begräbnis feines Sorjnes

—Tö"— "Süri"emb7"^
ÖJotjnori roirb Fjier infolge eines £efe- ober ®vuckfej)lcrs $unbenau genannt. Selbfloerffänblid)

iff nidjf ^alkmau bei 9ttünd)en, fonbevn bei Sger gemeint. — (3) — öon bie)"en füfjrf ©effinger,
Moniteur des dates, folgenbe an: 1. 5tnfon §abermann, ötolintürfuos, <£ofauniff unb Äotnponift

oon ÄirdjenmujtR, aud) namfjaffer Sljfronom, * Äönigsnmrf 1704, f <£rag 14. 1. 1787. Steffen

33ruber xvav 2. •Jrattj ^ofjann §abermann b. '51., SfRüfikcr, Äapellmeiffer in "Jlorenj,
"' Äönigs-

tnorf 1706, f Sger 7. 4. 1783. 5ranä Sobonns öobn ift 3. <5ranä ^otjonn Dobermann b. 3-,

9Itu)"iker, * ^rag 1750, f ebenbtt. — 4. ^ofepfj Ziffer oon §abermann, Äaiferl. ^eibmebikus,
* ^ßrag 1740, f ÖJien 23. 8. 1829. — 3n ben ,,9ftifff). jur ©efdjidjfe ber Seutfdjen in

33öl)tnen," ^ttfjrg. XIX. 1901 ö. 49 n>irb audj ein ^affor ^abermann, 1700 in Äönigs-
roarf, ermttfjnt. Sin öfferveidjifdjer ©berft uon ^abermannfiel 1866 bei Jraufenou.
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3of)anne5 (VI. 8) als „virum honestum et doctum, civem Jenensis academiae
et hospitem ad signum Aquilae nigrae."

o ©erringen . . . 9ftagbalena, £od)fer bes -ödjulko liegen 93urd)arb

öfengler in ©erringen.

3Hs 6oF)n ift fidjer mir feftguftellen ^o^anncs IV. 8.

7. e. 3eremia$ Dobermann, Pfarrer gu ©ffrau bei 3et§.

' ödjönfels i. 9. 1551. t 3 ß^ 23. 2. 1627. Heber Üjn befonbers 3)iefmann
V. 6. 459 ff. ^cremias befud)fe bie öajulen gu 3roickGU unb Jreiberg un0
würbe 8. 10. 1567 in Wittenberg immatrikuliert. 1569 kam er „ins ^Imf nad)

£)einrid)5grün." ©ann warb er 1. 1. 1572 wieber in ^ena immairiknliert. 6eif

i- 5- 1575 Pfarrer in 9Rnlan bei ^enig, feit 6. 5. 1580 Pfarrer in ©ffrau
bei 3^i- & t™t 1626 in ben 9tuj)eftcmb unb 30g gu feinem 6ofme, bem
6fiffskangler, nad) 3eif$, wo er ftarb. S3ei ber in ©ffrau erfolgenben ^Beife^ung

i)ielt ber 6fiffefuperinfenbenf J). (Erfyarb Sauferbad) bie 1627 gu £eipgig gebrückte

£eid)enprebigf (^ärffl. $Mbl. in Sfolberg). Sauferbad) rüj)tnf bes Jeremias
ffilles, eingebogenes £eben unb freue ^Imfsfüfyrung unb jjebf fjeroor: „£>af

aud) fonften beffen bei männiglidjen guf 3eugnis, politice glauben uubf guf

credit erraffen, niemanben auffgefef$ef, fonbern fid) auffridjfig unb, wenn er

was fdjulbig, bie 93egat)lung pro lucro gehalten, ©b er aud) an feiner

Sfaujrung wegen ber auftfrefenben SSafferflufrjen offf groften fajaben edibfen, fo

f>af ers t>od) mit gebulf »erfragen unb ©off ber l)(£9l& rjaf ilun fein ef)did)

aufkommen befdjeeref bis an fein enbe." -Sein £eid)enffein erfytelf bie 3nfd)riff:

Et pietas et prisca fides et Palladis artes

Gentis Avenari sunt monumenta tuae.

Inde quod his potuit mors invida tollere terris,

Sustulit, aeternum quod manet hie superest.

o ^einridjsgrün 15. 9. 1572 -Sibnlla f 5- 4- 161 1, Jodjfer bes Jreiljerrn

©sroalb oon ^cxiffclbcrg, gräfl. 6d)lick'fd)en 9lafe gu ©eufing. (1) 00 25.

2. 1612 Svau 9ftarie -öalome, f 28. 8. 1626, bes M. 2lmbrofius Sorga,

Pfarrers gu ^rofen, SSifroe.

Äinber I. (El)e: a. 3ad)arias IV. 9. — b. ^ofepfuiö IV. 10. —
c. 6ibt)Ua, * ©ffrau 10. 12. 1583, o Pfarrer M. ^acob 93ud)l)eim in

93ud)t)eim.

3)ie aroeife (Ef)e blieb kinberlos.

— (1) — Heber bies mif Sibnllens trüber Spannes, Hauptmann auf 6ef)lanb bei 53ri&

ausftcrbenbc ©cfrijleäjf urteilt Die £eid)enprebigf £auferbaajs : „§aben jid) alle am 33ergroercke

oerliebf gebabf, bae 3&rigc breingcjfeckef unb barüber öerarmef. Senn roer ftd) bie 35erg- unb
(FrfjfuAt einnehmen läffcf unb uiajf bei jeifen baoon abftebet in ber jetzigen untreuen ttJelf, ber

kann feidjf aue bem öaffel geboben roerben unb an ber 9tabmng Derberben."
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Sfterfes ©efdjlecjjf

A. $er ^6ot)n bes ©rganiffen 3»fe^^uö Sfoenarms »on 3ena flu. 6)

8. Sotjannes $foenaruts, Lic. jur., "^rofeffor ber (Hoquenjj in Wittenberg.
* ©erringen um 1579, f Effenberg 25. 12. 163 1. (1) 3n ben Ovulen oon
^ena unb 3roickau oorgebilbef, ffubierfe ^oljannes in "Jena ^Ijtlofopljie unb
&ecfyfsroiffenfd)aff, ging 1602 als Informator groeier ffeierifd)er Sbelleufe nad)

9legensburg, kefjrfe bann aber roieber nad) ^cna jwrück, n>o er „mif großem
9Utf)me" bispufierfe unb oerfajiebene Collegia politica et juridica las. 1607
toar er in Wittenberg, balb barauf an ber itnioerfifäf gu £)elmffäbf. 1609 ging

er auf oier ^afyre nad) ©efferreid), anfdjeinenb als Informator oornefnuer junger

£eufe. So mar er 1615 Begleiter eines -Sohnes bes 23urgoogfs oon Wels,

bes ^aiferl. 9iafs (Hjriffopl) Seife §u Surfing auf einer 9leife nad) -öfraftburg,

^reiburg unb 93afet. 9tad) kurzem $lufenff)alf in ^ena unb Bresben promooierfe

Johannes 16 16 in ^ena -mm Licentiatus (2) juris unb mürbe im ©egember
16 17 als Professor eloquentiae et moralium nad) Wittenberg berufen. (£r

mar borf breimal ®ekan ber pf)ilofopt)ifd)en Jakulfäf, einmal Rector magnificus.

3)ie 00m ^rof. unb -öuperinfenbenfen D. <$aul 9^öber gehaltene £eid)enprebigf

(Wittenberg 1652) befinbef fid) in ber ^ürffl. 93ibl. gu öfolberg, ebenfo &öbers
£eid)enprebigf für ^ofyannes ©affin.

2lls Werke Johannes werben genannt (3): 1. Quaestiones juris de
obligationibus, Jenae 1608 (4°). — 2. Sesquicenturia quaestionum nomico-
politicarum. Vital. 1619 (8°). — 3. Dodecades 17 select. philosophiae

practicae quaestionum. Vital. 1623 (8°). — 4. Collegium politicum. Vital.

1624 (8°). — 5. Synopsis oeconomica. Vital. 2. $lufl. 1629 (8°). —
6. Disput, de alearum usu et aleatoribus. Vital. 1628 (4°) unb 1630 (8°). —
7. Disputationes de iuramentis, de natura iurisprudentiae, de legibus.

<Jof)annes heiratete gu Effenberg 10. 11. 1618 $lnna ^a!)n, * Effenberg
21. 12. 1597, f borf 18. 1. 1632, £od)fer bes $urf. $lmfsfd)öffers unb
Unioerfifäfsquäffors M. (Elias 3afyn unb ber $lnna geb. ^orfleber gu

Wittenberg.

$inber, * Wittenberg: a. ^ofjannes, t. 16. 3. 1620, t *>ot 1651. —
b. (Efjriffopl), * 1624, ber, wie aus ber £eid)enprebtgf für ben £afer ijeroor-

gel)f, allein ben £afer überlebte (w. u.). (4) — c. 5lnna, * 1626, t
Dor 163 1.

B. 3)te -ööfme bes Pfarrers S^^mias $foenarius t>on ©ffrau (Hl. 7)

9. a. M. 3ad)arias 3(t>enanus b. #., Pfarrer gu §of)enmölfen.
* 9ttt)lau 18. 10. 1576, t $ol)enmölfen 19. 12. 1638. (5) — öon 1594 ab

3 "Jafjre ^ng 6fubenf in £eipgig. $lm 1. 8. 1598 warb er 9ttagiffer in $ena.

— (1) — Heber tf)tt namenflid) ©olbner a. a. ©. — (2) — 9tid)f Sokfor, roie ijeumer angiebf.
— (3) — ögl. §ennig SÖiffe, Diarium biographicum. ©eban 1688 unb 3öd)er. — (4) — $ie

Sofjannes gehaltene £etajenprebigf beufef an, ba% bie ÖJifroe in anbeten Umffänben mar. 3)a bie

§rau bm 9ttann aber nur um brei S8od)en überlebt f)af. tft ein weiteres Äinb offenbar gar nidjf

jur Sßelt gekommen. — (5) — Heber üjn befonbers Siefmann II. 6. 638 u. III. 6. 1077, V. 6. 457.
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i6o2 iff er Pfarrer in Sfltafjnif}, 1604 in £oi^frf)ü%, 1617 in 3örbig ( 1), enblid)

fett 1626 in £)ol)emnölfen. %id) einer eigeni)änbigen Eintragung im xirdjenbud)

heiratete er am 16. 10. 1599 9Ttarft)a, f £oif3fd)üf$ 6. 5. 161 1, 34 ^afyvt alt,

£od)fer bes Pfarrers M. 6fepf)an £l)eoboricus. 6ie gebar ifjm feajs 6öfme,
t>on benen brei oor bem öafer geworben finb, unb gioei £öd)fer. 00 25. 2.

1612 Urfula, t. ^egau 24. 4. 1587, t 3 or^9 24. 9. 1624, Xod)fer bes Bürgers
unb ©rganiffen 2lbraf)am SJU

ü

I)

I

ff c in unb ber Urfula geb. 9t. 9t. in <#egau. —
£on ii)r fjaffe 3(*d)arias fünf -ööljne, oon benen einer nod) in Soifjfdjüf} ffarb,

unb brei $öd)fer. 000 27. 4. 1625 Jam 9Karie 3)raud)tt)if3, SSifroe bes

©eridjfsoerroalfers Caspar SÖiganb 3)raud)tt)ü3 in ^eukenborf, t)on roeldjer

3ad)arias 1626 eine £od)fer bekam.

2lls $inber finb bei ber mangelhaften $pftl)rung ber ^trajenbüajer nur
feffjuffellen aus erffer Qfye: a. 9ttarff)a, ffanb 1652 in -öpora ©eoaffer. (w. u.)

— b. ^eremias, * 16O4, f 1605. — c. 3ad)arias, * £oif$fd)üf$ 1607. V. 11.

— d. -öölmlein, f 161 1.

5tus jmeifer (£f)e, * £oh3fd)üf$: e. Slbrafyam, 18. 1. 1613 V. 12. —
f. (£f)riffian, f 1614. 3ßumcr erroätjnf einen ^weifen Jeremias genannten
6ol)n, ber 1638 als Notarius publicus in (Eilenburg geftorben fein foll. £iel=

leidet tff bies ber am 9. 2. 1632 als Cigensis in ^ena immatrikulierte.

10. b. Sofept) $ft>enartus, Dr. jur. utr., 6fiffskangler $u 3^^-
* 9ttt)lau 27. 7. 1579(2), f 3ßi^ 13- u. 1632. — Seif [589 in ber 5d)ule

in 3e^> fett 1595 m &cr Schola senatoria 51t £etpgig oorgebilbef, ffubierte

^ofepl) feit 1596 fünf ^al)re lang in ^tna ^rjilofoprjie unb ^urisprubeng.

1603 traf er als Informator in ben 3)ienff bes £>errn oon 8ü3ff)umb auf
(Eannanmrf unb begleitete feine öajüler 1604 auf bie Hnioerfifäf nad) £eipgig.

9ttif ©eorg £)einrid) oon 3)rafd)nnf$, „feiner 3)iscipel einem", ging er nad)

kurjem $lufenff)alf 1605 in ©bentüf} gmei ^atjre lang auf Steifen. (£r befudjfe

Jrankreid), wo er in ©rleans oon ber „2euffd)en Nation" in „Seniomm
ordinem honoratum" aufgenommen roarb; ßmglanb unb ^rankreid) nod)

einmal burdjquerenb, keljrfe er über bie ödjweig unb 6übbeuffd)lanb ju

^Sfingffen 1607 nad) ©berroit} zurück, ^ofepf) lieft fid) nun in S^ena am 4.

2. 1608 roieber immatrikulieren unb erwarb bort 16. 8. 1608 bie Stürbe eines

Doctor juris utriusque. 3m 9tooember 1608 gog er nad) £eip$ig in ein tf)m

als 9ttifgiff jmfallenbes §aus feines -Sdjwiegeröafers 33 ad) mann. §m rjielf

er ^rioafiffima über ^anbekfen foroie Disputationen ab. 1610 fiebelfe ^ofepl)

nad) 3^ ttls Slbookaf über. -6d)on am 27. 12. 161 1 mürbe er jebod) als

Äurf. £of- unb ^uftigienraf nad) Bresben berufen, um am 17. 1. 1616 gum
©bert)ofgerid)fsaffeffor unb ^Beifi^er bes ©berkonfifforiums aufzurücken. 'Jim

12. 5. 1620 roarb ^ofepl) jum -öfiffskangler unb fomif jum erffen Beamten
bes burd) einen kurfäd)fifd)en ^ringen abminiffrierfen 'Domffiffs 3^^ ernannt.

— (1) — Sßo bie 'Jnfdjriff einer Äird^englocke befagf, bcifa fte 1625 „bei) Regierung M. Zachariae
Avenarij ^ßfarrerö" gegoffen fei. — (2) — 60 nad) bem jefjf uerfdjnntnbcnen ßpifapt) in ber
SJttidjaeliökirdje In 3ei^ ©olbner gibt 1. 7. 1379 an. Ö3ir Ralfen uns im Zept an bie Angaben
in ber oon D. £auferbadj gehaltenen £eidjenprebigf ($ürftl. ^Bibl. ötolberg).
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Sauferbadj rüljmf if)tn nad), bafe er namentlich für biß -Schulen oiel

getan unb „bie £ef)rer barinnen mit einem efyrlidjen fernen ^afyv bebadjf

5abe." 3)ie legten Lebensjahre mürben für il>n mie feine gmeife ©affin eine

furchtbare £eibensgeif. 1629 erblinbefe ^ofeprj, gubem oon ber ©idjf geplagt,

faff oöllig, fobafe ifym ein Vigekangler beigegeben merben mufefe. 1631 mürbe
fein £jaus oon Den „^rabafen

4
' nidjf nur grünblid) geplünberf, fonbern ber

fdjroer kranke 9Rann audj nodf) mif ©aumfdjrauben unb ödjnürung bes

^aupfs gemarferf. 3)ann fraf 3ungenkrebs ein. Wenige S8od)en oor feinem

(Enbe befielen bie QSlaftern feine brei 6ölme, ben miffelffen ^ojann Ä'arl

am 31. 10. 1631 bal)inraffenb. 3)effen £eiajenfeier, bei ber M. oenfius bie

£eidf)enprebtgf f)ielf (^ürftl. 93iblioff)ek gu öfolberg), marb bura) Kroaten

geftörf, bie in ber Äird)e einen „terrorem panicum" oerbretfefen. 3 ßbn ^a9ß

baremf warb ber Rangier felbff oon feinen Seiben erlöff. 3)ie iljm, mie feiner

erffen 5tau gehaltenen £eid[)enprebigfen, finben fidj gleichfalls in -öfolberg.

^ofepl) fjeirafefe ? 12. 1608 Hrfula 33acf) mann, * ©immrif} b. £>alle 11. 7.

i579> f ©resben 16. 7. 1616, oorfyer oermäfylf mif 93ernt)arb -ödjmarj in

£etpgig, eine 2oct)fer bes 9tafst)errn unb 6d)öffers ^of). 93ad)mann in §alle,

t 16 16, unb ber ©erfraub geb. 3tel)me (Xodjfer bes ^mfsfdjöffers ^ol)ann 9?.

oon £aucf)ffäbf). 00 20. 4. 161 7 3tnna 2>oroft)ea, Xodjfer bes 6algjunkers

(£t)riffian ©örlif} in §alle.

$inber I. (Stje: a. ein totgeborener -öotm 10. 7. 1612. — b. eignes,
* 19. 9. 1614, f oor ber SJltuffer. — c. ©orofljea, t 6. 9. 1616. (w. u.)

JUnber IL §f)e: d. ^of). £f)riffian, * Bresben (?), f £eipgtg 1647
als stud. jur. — e. ^ofyann Äarl, * 3CU3 (?) 8. 9. 1623, t borf 31. 10.

1632. — f. 3ofy. ^eremias, t 3^ 6. 12. 1626. — g. $of). Sofepl) V. 13.

$ünftes ©efc&lec&f

A. 2)ie -ööfjne bes Pfarrers $ad)avia$ %vmatiue t)on ^otjenmötfen (IV. 9)

11. a. 3ad)aria$ b. 3- ^abermamt, Pfarrer gu 6pören.
* £oif3fdjüf3 1607, t öpören 6. 8. 1663. $iefmann V. 6. 103 begeidjuef if)n

irrig als einen -6of)n bes Rangiere ^ofepf). $a<i)avias, ber ftefs mif bem
beuffdjen 5ammßnnamßn begeicfjnef mirb, mürbe am 3. 4. 1633 a^ Pfarrer

feines ©eburfsorfes eingeführt, aber nodf) am (Enbe besfelben ^afjres aus uns
ntdjf bekannten ©rünben mieber abgefet3f. 1641 treffen mir ujn als Pfarrer

in 9löcknit3 bei 2orgau, 1645 in -öpören bei 3ör^9- ° Nienburg 25. 9.

1638 Slifabeft) 9t. 9t., SÖifme bes Pfarrers Antonius franke oon SÖolfe-

mif3. 9tad)bem biefe am 14. 3. 1659 im Filter oon 55 JJatjren gefforben mar,

oermäfylfe $ad)axiaö fief) gum gmeifen 9ttale mif 9Itarie $afl)arine 9t. 9t.,

bie fpäfer als SSifme am 28. 10. 1666 in öpören ben ©eridjfsoberoermalfer

unb Jur. Pract. ^oljannes 23rülingk, 6. bes f Pfarrers $lnbreas ©.,

geheiratet l>af.
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Äinber I. (£f)e: a. ^avamiae, * 9löcknif$ (?) 1641, begr. (Nienburg

2. 1. 1645. — b. 93lanbine, *
. . ., o 50. 8. 1671 £l)riftian Seemann,

Pfarrer in (Eöffuln. — c. (£Iifabeff), t. -Sporen, 29. 6. 1646. (w. u.) —
d. "Satyavias, t. 6pören 5. 4. 1649. (w - u -)

$inb II. (Ef)e: e. SJRarie (Efjriftine, t. Sporen 19. 2. 1662. (w. u.)

12. b. 91braf)am b. #. Sfoenarius, Pfarrer m 3ipfßnborf.
* £oif$fd)üf3 18. 1. 1613, t 3»Pfß"öorf, $r. 3eif$, 9. 10. 1666. -Sein £eben

ift ausfüf)rlid) öon 3)ietmann V. 6. 552 ff. gefdjilberf. 1627 befudife 9lbral)am

bie 9tikolaifd)ule 5U £eipgig, 1628— 1634 bie 6liff6fd)iüc in 3eü$ »nb ffubterfe

barauf 2 ^al)rc lang in Scipgig. 3)ie Äriegsbrangfale nöfigfen itjn alsbann,

um ftd) 9ttiffel gum weiteren Sfubium *u oerfdjaffen, eine öfelle als S)aus=

leerer bei einem S5errn 9Uibolprj oon Snbe in 3f4) c9un b ßi (Blenburg au-

fnehmen. 1641 begleitete er £)ane ©eorg t>on Stteicknrii} auf ©berni^fdjke

als ^ofmeiffer brei Semeffer lang auf bie £eip^iger Mnioerfifäi. 3)ann kamen
muffelige SSanberjarjre, in benen $lbrarjam fid) burd) £auienfpiel, (Srfeilung

oon Unlerridjf unb Öerfrefung in geiftliajen 5lemfern burdjfajlug. ^m
4. Jebruar T649 würbe er als Pfarrer in 3ipfenborf, $reis 3^> eingeführt.

1665 warb er 00m 6d)lage gerürjrf. 8or feiner 33effafiung ffanb bie mif bem
£eidjeufud)e bebeckfe Ö3al)re ehrenhalber oter S8od)en lang in ber $ird)e (!),

bann frugen if)n ad)f benaajbarfe ^rieffer $u ©rabe. $lbrarjam rjeirafefe am
29. 4. 1649 in 3eif$ Äafrjarina 9Kefius, rjinferlaffene Jodjfer bes 6fabf-

riajfers "-Johann 9TCefius (9ftef$) bafelbff. 6eine SÖtfme ffarb, 57 3^al)re 1 Sttonaf

unb 1 SSodje alf, am 23. 9. 1686 in 3ß%
$inber, * 3tyfcnborf: a - Äatrjarina, * 18. 1. 1652, t 3 iP[ßn^orf 6.

8. 1699. ° cbenba 15. 10. 1667 M. 9fteld)ior £ef)en, erff -Subffifuf, bann
9lmfsnad)folger ujres Malers. — b. ^ofyannes VI. 14. — c. 2Jnna SJTlarie,

* 14. 7. 1655, t 3ßi^ 15. 12. 1725. o 16.9. 1673 3o\). ^einrid) ^einicke,

^affor in (Eorbuffen -S.=5l. — d. 3)orofl)ea, * 30. 5. 1657. o 3^ 25. 1.

1681 Jriebrid) ^Irnolb, „5"^- -6äd)f. ^ofebereiier" in (Eifenberg, Solm
bes f 6fab fridjfers ^oljann 9lrnolb in 3 C^- — e - $lbral)am VI. 15. —
f. 3ad)arias, * 24. 5. 1663, t öfe stud. med. — g. (Slifabeff), * 22. 7.

1666. o 3eii$ 26. 11. 1689 3)iefrid) (Eck ff ein, jur. utr. cand. unb fürffl.

6äd)f. ^Imfeakfuariuö, 6ol)n bee f £ogteifd)reibers ^ofyann Sckffem 311 Erfurt.

B. $er Sofyn be$ ^fiffekanjlers Dr. 3ofepf) 5tt)enariu6 »on 3ci^ (IV.)

13. So&ann Sofepf), Bürger unb Gramer auf bem 9^oJ3markfe gu 3et$.

t. 3^ 25. 11. 1627, t ebenba 2. 2. 1679. o 23. 9. 1651 Slifabefl)

§irfa^, * 25. 9. 1625, f 25. 6. 1717, Joa^fer bes Bürgers unb 2ud)mad)er6
Söalfrjafar ^irfd) in 3^^-

Äinb: 2lnna Slifabefl), t. 3^ 9- 5- 1654. o ebenba 19. 4. 1668 (!)

£l)riffian Sofia, fürffl. ^ofmufikus, -6ol)n bes „berül)mfen Chymici ^Inbreae

Soffa in ^llfenbergk rjinfer Bresben."
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bewies ©efcf)led)f

$ie «ööfme bes Pfarrers 5(brat)om 9lt>enarius b. 5(cH. »on 3tyfenborf (V. 12)

14. a. Sofyannce Sfoenarms, D. theol., -Superinfenbenf gu flauen, (i)
* 3ipfenborf 24. 9. 1655, t flauen 12. 8. 17 13. (2) Sin

f. 3. fwd) an-

gefeljener ©elender unb gefd)äf$fer 6d)riffffeller, beffen Wirken $let)nlid)keif

mit bem feines ©eraer 9tamensoeffers f>af, mit bem er bann aud) off genug
in ber £iferafur oerwedjfelf worben iff. 3n ber öfabffdjule gu 3ei^ oorgebilbef,

ffubierfe unb bispufierfe 3^oI)anneö oon 1675 bis 1678 in Wittenberg. 1678
traf er in bas grofte ©onnersfag-^rebiger^ollegium gu £eipgig ein. 3)ie <#eff

oerfrieb Ujn auf ein falbes ^afyr "a^) üfata, bod) kehrte er bann nad)

Seipgig gurück, wo er 1682 ben ©rab eines 93accalaureus erwarb. 6crioer
in SJttagbeburg, fowie $3enebicf Sarpgoo in £eipgig infereffierfen fid) für
ben füdjfigen 9ftann, ber, nadjbem er unfer Sarpgoos 8orfif$ gegen bm
^efuifen £)einrid) Äirajner de religione bispufierf fyaffe, am 19. 10. 1686
3)iakonus unb 25. 6. 1688 Pfarrer an ber Wkolaikirdje in 3^*3 warb,
öeif 25. 5. 1697 wirkte er, gugleid) gum -öuperinfenbenfen ber ©iögefe
ernannt, als Pfarrer ber 6fabffyaupfkird)e 51t St ^ofyannes gu flauen. Öor
allem werben feine SJerbienffe um bas t)öt)ere -öajulwefen gerühmt, namentlich
baute 5»I)annes bie <$lauener £afeinfd)ule gu einem £ollgt)mnafium aus,

richtete aud) gur Unferffüfumg ärmerer 3öglinge einen chorus musicus ein.

(Htnen beweis, wie I)od)gelal)rf bie <$lauener ©mnnafiaffen unter ^ofyannes
Leitung geworben waren, liefern bie 31 £rauergebid)fe, bie feinem 1711
gefforbenen 6ofwe ^ol). 3ad)arias t30n beffen 9Uiffd)ülern gewibmef worben
finb. 3)aoon finb ad)fgef)n in lafeintfd)er, fed)s in gried)ifd)er, fünf in beuffdjer,

eins in I)ebräifd)er unb eins fogar in djalbäifdjer 3un9e »erfaßt (5) 1700
promooierfe ^ot)annes gu Wittenberg nad) einer am 12. ©kfober unfer D.
^ot). ©eorg ^eumann abgehaltenen ©ispufafion de termino salutis

humanae peremtorio gum £igenfiafen. „(Es iff bies bie berühmte 3)is=

pufafion bes fei. D. 9teumann gewefen, burd) welche bie ferminiffifdjen

-Streitigkeiten red)f gum ^lusbrud) gekommen. 3)enn weil er barinnen ^errn
D. -öpener für ben Hrfjeber ausgab nnb bezeugte, bafe biefer guerff bie

Lebensart terminus salutis humanae peremtorius gebraucht, fo warb £)err

D. Wieckenberg gu £eipgig, 6peners 6d)wiegerfol)n, oeranlaftf, eine ©egen=
bispufafion gu fd)reiben unb bie obgebadjfe Lebensart gu oerfeibigen." —
$llfo aud) biefer 5<>l)annes geriet mit ben <$iefiffen gufammen. S^orf) im
felben ^al)re 1700 erhielt Spannes oon ber Wiffenberger ^akulfäf bie

ftjeologifdje Doktorwürbe.
"211s 6d)riften nennt ^ödjer-^lbelung: 1. Praecepta homiletica

ex hodegetica ac discursibus magnorum Carpzoviorum. £eipgig u. 5ran^f-

1686. 8°. — 2. „Sine genealogifd)e Tabelle oon feinem ©efd)led)fe in

— 0) — §aupf)"äd)Hd)fte ©uelle ift ®iefmann III. ö. 574 ff.
— (2) — 1705 bei ©olbner iff

3)ruckfct)Ier. — (5) — ®tc Sarmtna pnb ber £cid)cnprcbigf bes M. %ol). 35urd)f)ö^bf, flauen
171 1, beigefügt CJürffl. ^Bibl. ju Sfolbergt
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SJUtd). SRaufff, £eben unb Sdjriften berer kurfädjf. ©otfesgelafjrfen." — ©ffenbar

btcfclbc, bie bei 3 cumcr abgebruckt ift. — 3. Theses selectae de
catechismo, quas in conventu pastorali Plaviensi . . . proposuit. Resp.

M. <3oty. ©an. £>ebenftreit, Diac. Plav. 18. 10. 1698. flauen 1698. —
4. $ated)ismuserklärung in fragen unb $lntroorfen . . oormaljls nüi$licf)

abgefaßt oon M. ^legibius SÖilb, $aft. u. 6up. ^u flauen, nun aber fortgefetjf

unb oermefjrt oon 3oI). Sloenarius. 1698. 12°. — 5. ^lauenfcfjes

©efangbuef) mit £orrebe. 1698. 12°. — 6. Sentenciae, paroemiae
et formulae Latino-Germanicae in usum jur. schol. Plaviae 1699, öfter

aufgelegt. — ^lufterbem mehrere bei ^ödjer aufgeführte £eid)enprebigfen.
o 3e«3 15. 11. 1687 9TCagbalena ©orotfyea, * Sllfenburg 10. 5. 1672,

t flauen 6. 4. 1707 (1), Breite $od)ter bes £>ocf)f. 6äd)f. ^ofprebtgers unb
93eid)toaters M. SJIttajael (Ifjriftian £ubroig (über biefen Siefmann V. «6.

136 ff.) unb ber $ati)arina geb. ©ab ler. Brautführer waren ^erjog
^Öilrjclm t<on 6 ad) fen, ber poftulierfe Slbminiftrator bes 6tifts Naumburg
unb fein 93ruber ^ergog (Eljrifttan Sluguft, ber fpätere Äarbinal. 00 1709
$lnna Sttaria £eupolb oertr>. gem. Slppenfelber, bie in ©era 2. 4. 1730
begraben warb unb nad) ifjrem im b ortigen $onfiftortalard)io erhaltenen

Seftamenf eine fetjr begüterte Jrau Qeroefen "fein mufe. ®ie groeife S^e blieb

kinb erlös.

Äinber I. (EI)e, außer fünf früt) oerftorbenen: a. ^ol)ann (Eljriftian

VII. 16. — b. ^o^anna 9ttagbalene, t. $e\% 17. 1. 1690, t flauen 7. 5.

1713, o flauen 21. 5. 1708 3)r. meb. Äarl (Efjriftian £eufener in flauen.

3\)v einiger 6olm mar (Efjriftian ©otffjolb £eufmer. — c. §ol). £uberoig
VII. 17. — d. $o\). 3^a3arias, * flauen 27. 1. 1699, t &orf 29. 3. 171 1.

— e. 3o\). 3)orotj)ea, * flauen 13. 6. 1701, t unoermäbjlt.

Sin ©elbilb tee ^ofyannes foll in flauen oorlianben fein. (Ein 1713
oon (H)riftian 9lomftet in £eipgig gefertigter Äupferftid), ben id) toiebergebe,

anfdjeinenb ein (Einjelblaft, geigt bie 3u9ß cwes energifdjen feinen Kopfes.

15. b. S(braf)ant b. %, Pfarrer in #ret$fd)au bei 3^-
* 3ipfcttborf 26. 6. i66i 7 t ^rettfajau 16. 4. 1738. (Er warb 1681 in £eipgig

immatrikuliert unb fajon 1689 nad) $ret$fd)au im 3ei$w -öftff als Pfarrer

berufen, tr>o er faft ein fjalbes ^al)r^unbert lang im kirnte geftanben f)at.

o £eipgig 27. 5. 1689 $lnna Swarta, £od)fer bes -Sdmeiberobermeifters

93alft)afar S ber lein bafelbft. 3)ie ©attin ftarb 1. 3. 17 10 im Filter oon
46 ^aljren. (Sine groeite Jrau $lbraf)ams, ^ofyanna 6aIome geb. $1. Stf.,

wirb 1735 unb 1737 im ®elt^fd)er Ä'trajenbuaje ermähnt.

Äinber, fämflid) I. (£f)e unb * ^refjfdjau: a. ^ofyann $lbral)am,
* 20. 2. 1690, in £eipgig am 28. 6. 1718 immatrikuliert, (w. u.) — b. ^ofjanna
9Rarie, * 29. 10. 1691, o flauen 1712 3ol). ^ric brief) -6d)ilb, oorneljmer

Äouf- unb ^anbelsmann. — c. ^oljanna -öalome, * 24. 8. 1693. o $ref$fd)au

15. 1. 1732 mit bem bamaligen -Subftituten, fpäteren 'Slmtsnaajfolger ifjres

— (1) — £eid)cnprebigf in Sfolberg _
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Öafers -Samuel Stippe, ber, als 6ofm bes Pfarrers in ©eufmifj am 13. 8.

1688 geboren, in $ref$fd)au am 13. 5. 1754 kinberlos ffarb. — d. ^oljanna
Äafljarina, * 31. 8. 1695, ° $ref$fcf)au 18. 11. 1725 £I)riftian $tf$fcf)el,

9$ed)fskonfulenf unb ©ericfjfsakfuar bes 9lafs gu 3ßU3- — e. ?oI)ann
33alfl)afar VII. 18. — f. ^oljann ©offlieb VII. 19.

<6tebenfe$ ©efcj)led)f

A. 3)ie -ööfjne bes -öupertnfenbenten D. Spannes $h>enttttus »on flauen (VI. 14)

16. a. M. Sodann Gtyriffian, $lrcf)ibiakonus ju ©off)a.
* 3e«3 2. 10. 1688, f ©offja 22. 4. 1748. 3n einem ^Jbrift über [ein eigenes

£eben (1) erjagt §of). ^rjtiffian, bafo „als er kaum reben konnte, er fdhon

guten $rtoaf=Informatoribus untergeben roorben fei", 3)ann befudjte er bas
$Iauener ©nmnafium unb trieb beim £afer nod) prioatim ©ried)ifcf) unb
^ebräifd). 1705 roarb er in £eipgig immatrikuliert unb erlangte fdjon im
folgenben $af)re bie Stürbe eines 93accalaureus ber freien fünfte. 1707
bejog er bie itnioerftfäf gu ^ena unb roarb bort 00m "^falggrafen ^o\).

•ödjmibflin als 3)id)fer gekrönt. SJon 5^na aus promooierfe er 1708 bei ber

£eipäiger Fakultät ;mm 9ftagtffer. %icl)bem er 17 10 3ena »erlaffen, fjabilifierfe

fta) ^ot). £l)riffian in Seipgig als Magister legens unb las etliche matljemafifaje

Kollegien. „A. 17 14 hielte er eine ©ispufafion pro loco assessoris in facultate

philosophica obtinendo über einen Nummum de Artemisia et raausoleo

olme praeside et respondente, 5 93ogen ffarck mit $upffern." 17 16 warb
^ol). (tfyriftian als Pfarrer nadf) 9torbj)ofen (jet$t in 6onneborn bei ©ouja
eingemeinbef) berufen. Waty einer kurzen SSttrkfamkeif in ^oljenkirdjen,

^erjogfum ©oflja, warb er 1729 gum ©iakonafsfubffifufen nad) ©oflja berufen.

§ier rückte er i734jum briffen, 1739 junt groeifen unb 1746 jum ^Irdjibiakonus

auf: „3)as ift", fdjreibf er, „nun bie fed)ffe 9Uufafion unb Lokation in ben

breifug ^al)ren meines ^rebigt^mfs. 9hm l)offe icf) auf bie fiebenfe, mit

Dr. Sfticolao -Selneccero, fagenbe: Septima me laeto civem assignabit Olympo.
Sursum cor!" -Sein ^offen erfüllte fid): 3roei ^aljre barauf ffarb er.

"

^ol). Gtyriftian mar jroeimal oerfjeirafef: o ödjroabfjaufen 3. 10. 1719
Cjjriffine, f 27. 7. 1732 im Filter oon 27 ^al)ren, loajfer bes f Pfarrers

6imon 9lofl) in SSedjmar. 00 ©ottja 21. 9. 1753 9ttartf)a 9ttaria, * bort

4. 8. 1714, f 21. 11. 1795, cingige £od)ter bes fürftl. -6äd)f. ^ofabookafen

unb 33ürgermeiffers jum Jriebenffein 3)r. jur. $lboIf 93enebikf Jrenfag unb
ber 2lnna Sttargareftje geb. 9t. $1.

Sofjn I. <£l)e: a. 3o^ann £f)riffian VIII. 20.

Äinber II. (5f)e, * ©oflja: b. Sltaria <£f)riffine, * 18. 9. 1754. (w. u.(

— c. ^oljanna (Ej)riffiane, * 7. 11. 1755, f in £aud)a. — d. 33enebtcf
—
"(1) — "$bgebrucfct bei Brückner, Sammlung oerfdjiebencr 9cad^rid)fcn ju einer S3efd)rabung

bes Äircften- unb Säjulenffaafe im §erjogfum ©otl)a I. Seil 11. Stück 6. 80 ff. ©ouja 1757.
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£l)riffian VIII. 21. — e. ©offlteb £l)riffian, * 51. 8. 1744, t ©otya
5. 4. 1762.

17. b. Sodann £ubewtg, Pfarrer 31t 3tyfßnborf bei 3cig.

t. 3^ 29. 1. 1696, t 3tpfcnborf 51. 7. 1750. (£r warb am 4. 8. 17 10,

alfo bereife mit 14 ^afyren, in ^cna immatrikuliert unb nennf fief) fdjon ein

3al)r fpäfct in einer Jrauerrebe auf feinen 93mber ^ofy. 3öd[)arias P. L. C.

b. i. Poeta laureatus Caesareus. -Später erwarb er bie SJKagiffermürbe. 1728
ine Pfarramt nad) S8uif3 bei 3^ berufen, würbe er 1740 oon borf nad)

3ipfenborf oerfefjf, xoo fein ©rofwafer Slbraljam oon 1648 bis 1666 ©eifflidjer

gewefen war. (£r Fjaffc fidf) ju SRobt^ bei 'Sllfenburg am 16. 9. 1752 mif
öopl)te (Slifabeft) oermät)lf, f 3^ 3- 4- 1772, 64^<rf)rß a^> «iner $od)ter

bes Pfarrers M. Caspar Seifeenborn in %)bif$.

Ä'inber: a. 3o\>ann ©off lob VIII. 22. — b. £f)riffiane (Srbmuffje,
* $Suu$ 24. 8. 1740. (w. u.) — c. <II)tiffiart £ubmig VIII. 23. —
d. <£i)riftian §einrirf) VIII. 24. — e. C^riffion 9lbraf)am ^Ötlrjclm,
* 3ipfenborf 25- 12. 1746. (w. u.)

B. 3)tc &tync be$ Pfarrers 5tbrat)am Stoenarius von Äre^f^au (VI. 15)

18. a. 3of). 3$alff)afar, Pfarrer $u ^ofjenpriefenif} bei Nienburg.
* $ref$fd)au 22. 1. 1700, t ^ofjenpriefmh} 14. 9. 1744. 'Stuf bem ©nmnafium
in flauen oorgebilbef, bejog er 17 18 bie Unioerfifäf ju £eip$ig unb warb borf

am 30. 11. 1720 Qkccalaureus, am 20. 2. 1721 9Itagifter. 6d)on im 2lpril

1723 berief ber £eipgiger 9iaf ben jungen Geologen jum ßafedjefen an ber

^eferskirdje. 1728 uerlief) irjm ber 33aumetffer ^efer ^ofjmann, ber -Sfamm-
oafer ber ©rafen 5 0,

[)
en^a^ a ^s £ollafor bie ^farrffelle ju ^oljenpriefmif}.

%o\). Q5alff)afar war breimal »erheiratet, o £eip$ig 22. 5. 1729 $afl)arina
25 au er aus £eipjig. 6ie ffarb 1742: ,,©otf ff)af einen großen Sttfe unb
naf)m mir ab Pastori alliier burd) einen fanfffen unb fei. Jobf meine ^tugen-

£uff, idf) meine mein f)erf$geltebfes ßrfyeweib." 00 25. 8. 1744 ^ofyanna
£l)arifae, * ? 8. 1722 als £od)fer bes Pfarrers M. -Sebaffian ©e«er ju
öaufeblif}. -Sie ffarb ^oljenpriefmifc; 17. 9. 1761. 000 15. 1. 1764 $lnna
(Efjriffine Sftündjfjoff, £od)fer eines ©räfl. -Sfolberg-^Kofelaldjen j?ammerrafs.

$inber, * S)ol)enpriefmif$, I. (£f)e: a. ^ofyanna (Eljrifftane, * 21. 8.

175 1, t 3)**oiffig 8. 3. 1784, o 27. 5. 1755 ^riebrid) 6iegmunb Äetl,
^affor ju Äre^fa^au, * ^urkfyarbshain bei ©rimma 9. 10. 171 7, ber bekannte
£uff)erbiograpf) unb 9tad)komme STtarfin £uff)ers. (lieber il'eil bef. 3)iefmann
V. 409 ff.)

— II. (Shje: b. ^ofjannes VIII. 25. — c. 3o\f. $riebrid)
VIII. 26. — d. ^ofjanna (£§arifas, * 4. 9. 1753, o ^ofjenpriefeni^ 4. 5.

1775 ^ ttrI -Samuel 9*efd), Konrektor ber -Sfabffdjule ju Nienburg ($inber:
aa. £arl Sluguff 9fefd). — bb. $riebrid) SSityelm %>fd)).

19. b. 9of). ©offlieb, Lic, Med. Pract. unb 93ürgermeiffer ju ©eltfjfd).
* Ärefjfdjau 17. 9. 1705, t SW^f1*) 29. 4. 1785- *®o er ffubier'f I>af, l)abe

id) nid)f feffffeilen können. 1740/41 wirb er in 5>eli^fd) als 5weifer, 1742/43
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als erffer 2lffeffor, 1745, 1747 unb 1749 als Unferkämmerer, 1751 als ©ber=
kämmerer unb 1753 als 6fabfrtd)fer genannt. 'Bon 1755 bis 1783 war ^ol).

©offlieb abroeajfelnb „regierenber" unb „fif^enber 'Sürgermeiffer" ber -öfabf.

1784 fraf er in ben 9lul)effanb, wobei if>m bas 9tofskollegtum bie fi^e Q3ürgcr=

meifferbefolbung oon 48 ialern, bie $oinfpekfionsbefolbung oon 30 ©ulben
nebff 2 Malern 12 ©rofdjen ödjöppenfolb, fonne ben ^Begug oon groct Älaffern

fjolj „ofme allen Slb-jug" beließ. 'Suis fetner am 20. 7. 1733 gefdjloffenen

Slje mif 9lal)el Sljarloffe, *
3)cltf$f(f) 17. 5. 1712, t ebenba 5. 2. 1751,

ber 2od)fer bes 'Slpoffjekers unb 33ürgermeiffers 5of> Sljriftopf) $ebenfifaj
unb ber SJttaria Slifabeff) geb. Seuffcfjbein (o Selifjfd) 20. 7. 1706) mürben
fedjs ittnber geboren, von benen aber nur bas jüngfte fyeranttmdjs.

6otm: 3 ol). ©offlicb VIII. 27.

A. 3)ie ^ööfme bes 9Crd)iMakonus 3of)- Sf)riffian Sfoenarius oon ©offja (Vll. 16)

20. a. Sodann Sf)riffian, Pfarrer gu ©roftenbeljringen.
* Sftorbfjofen 17. 8. 1721, t ©roftenbeljringen 2. 1. 1757. Sr ffubierfe in

©öffingen unb Scna, wo er am 12. 10. 1744 immatrikuliert warb. 1750
warb er Pfarrer in ©roftenbetjringen bei ©off)a. o borf 3. 8. 1751 ©oroffjea

SÖilfjelmme, einer £odjfer feines 2lmfsoorgängers ^of). Stjriftiau i}ocker.

^inberlos.

21. b. »embifef Saffian, Sfaöffd&ulfhcife gu Hameln.
t. ©offja 20. 2. 1759, f 23urgroebel 16. 12. 1826. Sin feiner unb gelehrter

Äopf. $lls „fupernumerärer ^Imfsfcfjreiber" in Seile gab er in 93raunfcf)tt>eig

1771 unfer bem £ifel „Aelurias, opus jocosum" eine lafeinifdje Heber=

fef3ung oon 3öd[)aria9 bekanntem „$afer 9Tturner in ber £)ötle" (aelurus =
$afer) in eleganten ^e^amefern heraus, ber lafeimfdje Heberfragungen einer

2lngal)l ^beln oon ©ellerf, ^ageborn, Siajftoer unb £effing beigegeben finb.

3)as ©ellerf geroibmefe SSerkdjen fanb öiel anklang, fobaft es 1791 in

9Riffd)erlirf)s Sklogen nochmals abgebruckf nmrbe. -öein $erfaffer roarb am
16. 2. 1773 gum $gl. ©roftbriffanifcfjen unb Äurf. ^raunfd)tt)eig-£üneburgifd)en

6fabffd)ulg unb 6fabfooigf in Hameln ernannf. ©aneben Ijaffe er als „Äolonie-

kommiffarius" bie 2lngelegenf)eifen ber frangöfifdjen Kolonie 511 leifen, bie fid)

in Hameln befonberer ^edjfe unb einer eigenen £erfaffung erfreufe. 'Jim 14.

9. 1820 erfjielf 93enebikf Sfjriftian bic erbetene ^enfionierung unb 50g gu

feiner 2od)fer naaj Q3urgn)ebel. Sr fjaffe fidj 3. 2. 1774 in Seile mif -öopfjie

£uife, * borf 22. 1. 1754, t 93urgn>ebcl 15. 6. 1827, oermäf)lf, ber £od)fer

bes ^affors Srnff £ubroig ^riefer in Seile, * 10. 3. 1716, t 14- 10. 1785»

unb feiner Jrau . . . geb. Soers.

Äinber, * Hameln: a. £uife Sljriffiane 9Uaric, * 28. 2. 1775. (w. u.)

— b. Juliane 3)oroff)ea, * 2. 7. 1776, o Hameln 3. 2. 1799 ©eorg
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5lnfon SSilfyelm ^prtcbricf) SÖolckenrjaar, * Hameln 15. 11. 1767 als Sofyn
bes <$affors ©eorg £ubmig &olckenl)aar unb ber ©erfrub SJttagbalene geb.

3)anmerjer, £eufnanf im 7. fjanu. 9nf.=9legimenf, fpäfer Äapifän im 6. £inien=

bafaillon ber Late Kings German Legion, f 93urgroebel 2. 12. 1827 als

Ägl. fc)annoo. 9ftajor. — e. ^oI)anna £I)riffine, * 14. 1. 1784. (w. u.) —
d.^rnft drjriftian IX. 28.

B. 3)ie Sötyu bes Pfarrers 3<>b- -Subroig Sfoenarius von 3tpfenborf (Vll. 17)

22. a. M. Sotjann ©offlob, Pfarrer 511 ftamsborf bei £ucka 6.-51.
* SÖutf} 1. 2. 1736, f 9*amsborf 24. 11. 18 12. (Er befudjfe bie -öfiffsfcfjule

in 3eif$ unb biß Unioerfifäf in £eipgig (£gl. S. 51), marb 1770 Ä'afecfjef in

3eif$ unb (Hnbe 1771 §unäd)[t öubffifuf, bann, feif 1777, Pfarrer in $ams-
borf. 3)as borfige Äircfjenbucf) rüfymf tf)n als „faftlicfjen, e^emplarifcfjen

%>ligionslei)rer unb aufrichtigen, ecfjfen 9ftenfcf)enfreunb." ^Ils kcnnjcidjncnb

für ifm wirb ergäbt, bafc %o\). ©offlob, wenn er oon bem (Erfrage ber $farr=
roibmuf ©efreibe »erkaufte, überaus reidjlicf) ju meffen pflegte. 3)enn:

„mit bem Silage, ba if)r mif meffef, roirb man eud) roieber meffen". ^oty.

©offlobs Urenkelin, bie oeno. ^mu ^aftor 9TCarie (£uug geb. ©rumoalbf in

Seipjig, befi^f ein oon feiner §anb kunftooll in (Elfenbein gefd)nit3fes kleines

^rugifo. o 9£amsborf 8. 11. 1772 Sfltagbalene (Eoncorbia, groeifen £orf)fer

feines $lmfsoorgängers, Pfarrers ^of)ann 2lnbreas -ödjodjer.

iUnber, * 9lamsborf: a. ^ofjann Jriebrid) 2lbolpf) IX. 29. —
b. 9Iuguffe (Eoncorbia, * 10. 8. 1776, f Seuctjern, $r. $5etffenfels 5. 1.

1857, o &amsborf 24. 10. 1797 Jriebrid) SÖilljelm ©eucke, Pfarrer in

©roftljermsborf, f als Pfarrer in ^bpm 22. 1. 1803. (Äinber, * 3öpen:
aa. (Emilte (Eoncorbia ©eucke, * 16. 9. 1799, o 3eif3 29. 9. 1827 £efjrer

©aubig in Stalle. -Sie f borf 29. 5. 1843. — bb. 2rjerefia ©eucke, * 29.

4. 1802, t 3ßU3 11. 2. 1867, o 3eif3 Rektor Scfjmibf in Srebfen, 00 Äröfulln
1. 10. 1837 £ef)rer ©runemalb in Hnferneffa. — cc. (Ebuarb SMÜjelm ©eucke,
* 22. 1. 1804, t 1859 als ©berpfarrer ju Seucfjern.

23. b. (Efjrifftan -£ubwig, (Efjirurg gu ^onneburg.
* 3ipTcnborf 28. 7. 1741, t 9*onneburg S.^l 18. 10. 1778. <£r heiratete

1773 (Efjriffiane Henriette, bie groeife Sodjfer bes Bürgers unb „9ttaferialiffen"

$lcf)afius ©offoerfrau 3)ürr in ©era.

6ein -Sofyn: ^ofjann £ubroig IX. 30.

24. c. Gtyrfffian ^cinrid), Bürger unb ^anbelsmann in £ucfca S.-W.
* 3ipfenborf 22. 5. 1744, t • . •, ° ^egau 51. 5. 1768 Caroline -öoptjie,
Z. bes £>anbelsmanns ©aniel ©offner bafelbff.

Äinber, * £ucka: a. Caroline SJUarie, * 31. 5. 1769. (w. u.) —
b. <3ot). Crjriftian ^einriefj, * 19. 3. 1771. (Sr mu^ früf) oerftorben fein.

3n £udka iff jebod) fein Job fo wenig oergeicfjnef, mie ber feines Hafers, ber

alfo \vo\)\ oon borf »erlogen fein mirb.
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C. 5)ie -ööfme bes Pfarrers 3ol). 23altt)afar Sfoenarius »on |>o()ettpriefjttif$ (Vll. 18)

25. a. 3»|)attncö, Pfarrer ju ^orjenpriefenh}.
* bafclbff ii. 4. 1749, f ebenba 9. 1. 1809. (£r warb 1773 6ubftifuf feines

Hafers, 1774 fein 3tmf5nad)folger. (£r rjeirafefe $u ^orjenpriefmif} 18. 7.

1780 Srjriftiane SÖilrjelmine, bie jüngffe, foeben 16 ^arjre alf geworbene
2od)fer bes borfigen ©ekonomieinfpekfors £>errmann, oerlor fie aber fd)on

am 17. 3. 1788 burd) ben Job.

$od)fer: ^o() annß SSilrjelmine, * ^orjenprieftnif} 18. 11. 1781, t
bafelbff 16. 4. 1810, o ebenba 23. 4. 1809 Pfarrer ^oi). £>einrid) £olh=
mann SSernicke, 2lmfenad)folger ifjres Hafers ($inb: £uife SÖilrjelmine

SSernicke, * 9. 12. 1809).

26. b. 3<>b' Jrtebricf), ^pofrjeker in %>id)enbad) i. $.
* £)orjenprieJ3nu3 8. 2. 1752, t 9*eicf)enbacf) 7. 4. 1790. o 9Reid)enbad) 30. 1.

1776 (£I)riffiane 6opf)ie, einer £oajfer bes 9taf6rjerrn unb $upferfd)miebe=

meiffers ^aul Stjiel unb ber SJRarie 6opt)ie geb. ödjreiferer.

$od)fer: (Trjriffiane SSilrjelmtne, * SReidjenbad) 27. 10. 1777, t
borf 22. 10. 1797, unoerm.

D. 3)er <6ojm be$ 2$ürgermetffer$ £ic. 3«>!>- ©offlieb ^foenarius t>on 3>elittfd)

(Vll. 19)

27. 3oN"H ©oftlieb, SJTCagiffer ber freien fünfte.
* ©elittfd) 22. 6. 1742, f 9ttagbeburg 6- 8. 1803. 3n -ödjulpforfa am 2. 9.

1762 aufgenommen, ffubierfe er in £)alle Geologie unb warb SJftagiffer. Sin

Pfarramt erhielt er niajf, fobafe er als ^rtoaflerjrer fein £eben friffen mu^fe.
o Sfttemegk bei 93ifferfelb 2. 10. 1785 ^ofyanna Jrieberike 3)orofI)ea,

$od)fer bes (Trjirurgus Jrang ^priebrirf) Gipfel bafelbff. 00 . . . 6oprjie
SSalfer, f 9ttagbeburg um 1858.

$od)fer I. (Srje: a. £rjriffiane -Sophie, * 2>eli^fd) 31. 12. 1785, f
t)or 1803. — -6ol)n II. (Ef)e: b. <Jol). 9Hberf ^riebrtd), * SJttagbeburg

7. 3. 1800, t ebenba 11. 7. 1867 unoermärjlf als ehemaliger ^rioaffekrefär

in ber ffäbfifajen Slrmenanffalf.

9lcunfe6 ©efdjiedbf

A. 3)er -öolm bes <6fabffd)uttf)eifjen 3$enebifef (Ebnftian Sfoenarhts Don Hameln
(VIII. 21)

28. (Ernff <£()rifftan, Slmfst-oigf ju SUffelrjöcebe.
* Hameln 27. 9. 1785. (Sr warb am 21. 2. 18 14 £eufnanf im $önigl.

fiannooerfdjen £anbtt>ef)rbafainon Hameln unb ffarb am 23. 5. 1831 als

$remierleumanf a. 3). unb ^Jmfeooigi gu £iffelf)ööebe. Hnoermärjlf.
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B. $er <6of)n be$ Pfarrers So*)- ©offlob 9foenariu$ »on ^Ramsborf (Vlll. 22)

29. 3of). Jricbrid) Slbolf, Pfarrer in ©fftg bei 3ci%.
* SRamsborf 18. 8. 1775, t ®ffig 13- 3- 1831. 6ief)e über tl>n „SR. Nekrolog
ber ©eutfdjen" IX. 1831. S. 261 ff. $ol). ^riebrid) 3lbolf kam, 14 3al)re

alf, auf bie 6fifföfd)ule in 3^ u"b begog 1794 bie Uniüerfifäf £eipsig. (Srft

18 14 gelang es U)m bei bem bamaligen Ueberfluft an ^farramfekanbibaten
orbininierf unb Äafedjef in 3ßtf$ 5" werben. 18 15 warb er nad) bem naije

gelegenen ©ffig berufen, wo et bis gu feinem $obe im Pfarramt gewirkt fyai.

9Kan rühmte feine ftefe forgfälfig ausgearbeiteten ^rebigfen, bie er mit großem
©efajick ben jeweiligen 93ebürfniffen ber ^örer aujupaffen wufefe, unb feine

©abe, fief) Tillen liebreid) mitzuteilen. (£r trat im ©egenfat$e -$u ben übrigen

©eiftlidjen bes £)od)ftiffs im ^genbenftreif für bie neue ^Igenba ein, bie er

fajon früt) ofme ^Inftoft in feiner Äirdje jur %twenbung brachte, o SÖeifeen-

born 4. 11. 18 17 ^lugufte SSübelmine 3)oroff)ea, * 1787, t ®ffig 257^11.

1829, $od)ter bes f $aftors Jriebrid) $8 ig an b in lÖe^enborf bei Sflebra.

Äinber, * ©jpg: a. 2lbolfine 2lbelt)eib SÖilfjelmine, * 28. 12. 1820,

t Slrfern 27. 1. 1889, o £et)rer (Tramer in Erlern. — b. ^auline (Smilie,

*
1. 12. 1823, t $ird)fd)eibungen 1. 12. 1876, imuermäfjlf.

C. 3)er Sofyn bes G^ururgen Sfjriffian £ubwig 3foenarius t>on ^Honneburg

(Vlll. 23)

30. 3«>t)ann £ubwig, Rektor in 6dnnölln.
* $onneburg 5. 1. 1776, t -örfjmölln 6.-51. 4. 3. 181 1. (Er ffubierte Geologie
in ^ena, warb am 5. 11. 1808 Rektorin 6d)mölln, üermäljlfe fid) in Jürdjau

30. 10. 1809 mit (£i)riftiane SÖilfjelmine, jweifen £od)fer bee f Kaufmanns
^erbinanb Q3ud)binber aus 6d)mölln. 6ein einziger, erft nad) feinem 2obe
am 22. 7. 181 1 geborener öofjn Äarl Subwig ftarb bereits 23. 8. 1813.
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